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cnttoatf bie jyi^nx am lifcfje ji^enb, in ber rechten

^nb bie gfebet, bie tinte t>ttbin^ttL ^benbd jur

©ejtUjdjaft, bcr @rofel)ei^uä lam Dou bcr (5nteu=

jagb auxiid unb bettoeilte. ^xau Hon Seoe^olo

4 etäät)lte bie Slbenteuer t)ov unb naä^ bev &ij>«

)iget ^(i^laii^t.

19. *'2luc^fü[)xung bcy 2^a£)ve^3 1815. Xen qaiijcn SBor»

mittag batnit beic^äftigt güc mic^ degefjen.

Das ^at)r 1816 au§3ufü^rcn angefangen, ^ro-

10 feffox 3^ii|)er, Unterhaltung mit bem)elben.

«BenbS ju »töfigfenS.

20. ^Jlleteotologifd^e S3eoba(^tuugeu eingejd^cieben unb

JUX £a)elle qettad^t; oud) bie 5pilfncr. 5ßxofcffor

3öUt)ex bebeutenbe üßineralien bringenb, be=

IS fottbetd toom SBoIfdBetg unb bet $ilfner (Segenb.

©tabelmaun ^attc bie au^gefrejfenen unb auf=

geldften SebitgSatten juted^t gelegt. Untetl^al»

tung mit SProjeffor Souper. S)ann lutje Stit ju

Setemfftmo. WmmaU mit Qaiiptt toon feinen

» Stubien, feinem £cf)vamte unb fonfti^eu 3}er=

l^äUniffen. S3ox £if(i^e auf bex £exxaffe. §äx

mid^ attein gefpeiit. Sobauu 5Pi;üfef)üi Si^upcr,

bad moxgenblid^e &t\px^ä^ loeitex foxtgeje^t.

Spätex öofxatl) 6id)Iex öon Söpli^. NB. SSox

^ S^ijc^e (&ommeriienxath IsBibolt) t>on ^ambuxg.

(Segen 7 Ul^x aum Satt. 9la(i^ §aufe gegen

10 U^x. ^atte ben ^exjog t)on ^eud^tenbexg um-

ftänblid^ gef^xo^cn.
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21. 2)aß !^QijX 1816. giüii öon SHc^^bcrg, ©rufe öom

ät^ettt bringenb. @t>&tn]^in &mam Qkf^.

Gabinetöratij Sie^berg au§ |)annot)cr. ?lad& Xifd^

be^be jufammen. älbenbd 5 Ul^t mit ^frat^

SHel^kiii ipQ3teren, cift ^ur 5Ujdjcn|abrif, fobanii ^

auf ben gerbinanbd^üBntnnen. (Senetal @d^a(t

ben ffioter qefunben. !8i\xM auf bcr 3^criaf|e

be^ {d|önem ^jlbenbe, bie ^ac£ij(^e §amiiie toax

unten. Wälzte SSetonnlfd^oft nttt Sombromsl^

gemad^t. 6obann im 3^^^^^^^^ 3lbenbef{en; i<>

ha xä^ ntt$ entfernte.

22. ä^te bex gejtiige ein fe^t fd^önet £ag, be^ finlen»

bem Satometet. S)a9 Sial^t 1816 butd^gefü^tt.

3lbbe S)ombxolO!&£^; Don bö^mifd^en unb anberen

Sittetatuten , S)octtnienten unb fonft toertoonbten i»

©egenitdnben jpxec^eub. §err ®aron öon ^iinfcr

itaäfit ben erbetenen %uffa| fiber fein Silber*

btrgtüeif ©angcrbcrg, nebft einer feljr idjüucrt

belel^renben ©ebirgd« unb Stufenfolge. %a]^m

ic^ Stbfd^ieb ton ber fjürftin ^ilceren^a. SBlieb 20

mit ber (SefeUfd^aft einige d^t auf ber £erraffe.

©ud^te mtd) Sergmeiftev ä^c)(^orner öon ?Jlte§,

bebeutenbe äSle^ftiötl^e bon bal^er überbringenb,

früherer ^^luftiä^c julj ciiuiiciub. '^d) judjtc bic

bon aUen Seiten l^er jußiefeenben ülUneralien

einiöcrmafecn ^uiammen §u rüdEcn unb baS 6tn«

})adCen t)orjubereiten. Hin bon Often autüdE'^

}ief)enbe8 @elottter Begegnete fid^ mit einem bon
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ffieffctt l^ctlommenbcn. (Stabctmonn tnax 3!)bt«

geng frit^ 4 Ul^c nad^ bem äUoltdbenft abgegangen.)

SBricf an ?Ptofeffor 3clter bicttrt. Set) bcr ©efeH--

f^aft ji^amen ^exenijfimujf t)on bei 3<^gi^f

» fjrauenattnmcr tDoten im ©(^nf^nel qetoefcn.

Untet^aitung über Atatite unb d^ejunbe, 6e>

fonbetS oud^ fi6er SmitotoM^. SBe^ biefet 4Se«

legenfjeit öom Spcagex 5IJlufeum unb anbecn

Sbiftatten, tooHon $ett tion Sft^to bie tefien

» Äenntniffc bcfa§. £)er ©rofeljeraoa 6Heb lange

ttnb bie «efettfcj^ft trennte ftd^ exft \p6t, &ta^

t)on ©t. Seu toax angefomtnen.

28. 1817 noäfmaU fd^ntatifirt. 9ln 6eteniffiinum

bie 35iineraUen tom Songerberg mit aScfd^rei^

» bung, Stnige gfxembe. 9Rit Seteniffimo auS*

gefal^ren gegen ben .^amnier^oj unb iDeiter liiii^^

aud. aninifter hon mion> pxa\tntiü. ^ttag

p ^aufc. 9lad^ Stfti^e gut fVürftin §o^cn=

^oiUm, too äiexiinifci^e S)amn. ^fßUi be^ bei;

» Quelle too td^ btefelBtgen gftauenaimmet tmeber

antraf. ^päUx Soncett unb ^aE nur {utje

3ett. Sbenbg ^nfe. Stabelniann lam toont

äBolfgberg auxüd. S)ie mitgebtad^ten Stufen

angefd^. S)a9 Sab genommen.

»24. ©(i^xeibcn öon bet ©xäfin ß'3)onett. Sin ben

Slinexalien tom äBolfdbetg auSgefud^ unb ge<

orbnet. @upexintenbent ^c^uberoff unb ^Jtegie^

rungdrat^ ^attmann. 3^ Serenifflmo, mit ben
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Stettien iMmt WM^Sbnq, toeld^e iebo$ itieber»

geje^t toutbcn, tocil bei gürft mä^ bem SSabe

fd^lief. »e^ ber gonittie, toettl&ufts^ 0ef|iv6d^

mit ^jor t)on äBartenberg übet minemlild^e

äBaffet tttib Sabeotte. Sc toar um eine ger« »

tüttctc ©el'unb^eit toieber l^craufteHcn in atten

S&betti uml^emlt uiib tou^e bat)on fd^r gute

9le(]^enidjajt geben. Unfatt be^ grauen^immcrS,

bad il6et bie S^toeUe ftolfiette, mit beu Ao|if

ouf bie Steine fiel luib ]id) bcft^äbtgtc. llnrui) la

beg^alb bie ganje 9tad^t. S)em ^toll^eicjog unten

bie SRincrolicn Vorgelegt. äBegen cinfaUcnbem

ätegenloettei; fu^i; bex gütjt nid^t nac^ jitoig^»

toart toie toorgcfe|t. 3« Sifd^e für mid^. 9lcbcn=

fte^enbe äStiefe abgejcl^lotfen unb abgefc^idt : i»

Sl^ro fl. |). bet Sf^au ®roBt)er|ogin nad^

^ii^eim^t^ai. %n meinen Sol^n, ^bid^tift bei:

S^Qgeb&d^et, 993etmat. ^zttn ^rofeffoi 3clter

naä) iBerlin. (3lQe^ an meinen Sof^n, Stelle

gfiie^tag.) — ftöntg SoutS, )9ie id^ il^n nod^so

immer gerne nennen mag, befud^te mid6, unb

load toal^te Säecl^&Itniffe @d^amd l^abeu, e9 toar

immet bo8 3llte, aU tomn man )id& geftern ge=

fel^u l^&tte. älbenbd gum fbatL aud bem @tegmfe.

Äleincy 'ilüeubefieu bi» 'jJatternad^t. 6inigc§erren

fangen jut ätuitam muntece Siebet mit Sl^otud.

25. Dbenfte^enbe ßrpebittonen gänaüd^ abgc]djLD))cn

unb 9lat^ ^age übergeben, äie^ ber &efeUfd^ajt.
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Det ©tog^tjog tarn nad^^ex in meine äBol^ung.

ßtietdinaitiiB Steife tmn OtenBurg nad^ 93u(i§ata.

@ef|)cäd^ batüBer. ^tabelmann i^otte Hixi'

paim fottgefe^t. 6eremfftmtt8 ful^ nad|

» ^ünigsioatt jur ^i^ogin t)on SBütttemberg.

«enetol @U|t^. fßox Xifd^e be^ bet gfamtlie.

Ramm bie C^ä)te; id^ unteii)ielt mid^ mit otaats--

miniftex bon Säfilolo. 3u ^ufe geg^ffen. 2)oi»

SirtpadEen fortgefe^t. 2lud^ Stjcr^monnsf Keife

10 fottgelefen. SlBenbd be^ bet (SejeHf^aft lleine

Spiele. Wü Wun]in öon Sflioto toiffeuic^aftl.

^ofiti^en äiorttag. IBalb nad^ ^ufe.

26. 2)o3 3!q1^i 1817 nod^afö fd^atifirt ttnb ab»

gefc^loffen. ®ekfen Racine et Shakespeare; fo«

u bann Les hermites en Prison, par E. Jouy et

Jay. Paris 1823. 3lnf bei ©alten - ^ettafie.

@enetal ®It^!^ tmb bie Familie. @eiemfflnin8

toaren nad^ gronaenbrunn gefal^xen. SRittag für

mid^. fStt^ @taf @t. Sen, ben id^ nid^ anttaf.

» Slbenb^ auf bet 2ertaffe, too td§ mit öon ©d^adE

longe auf unb ab ging. Sobann )um £i^ee,

gtau @t&fin 9lofti| mit beljbeu Xöd^tein toac

gegento&ttig. 2)ie gtanengimmet tanjten nad§

bem t?Iügel, ben ®raf filebelöberg fd^lug. S)ie

ftangSfifd^en ^efte audgelefen.

27. 3Jleteotologifd^e Scobad^tungen »on 2c))l, ein=

gettagen in bie SabeOe. $efte bon pifen. Sie

t)xofaijc^e Überfe^unä ^on §omer gelefen. ©tabcl=
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TjiQnn bcfd^äftiötc fid§ mit Orbnen unb (^inpadm

btt 99hitttalien, lootfiBer bet äRorgen j^inging.

5Jattaä jüi ini(|. Sud^te iiac^ Zi\ä^t ben ©rufen

@t Seu, ber tnbeffen auf bie £maffe Qdomtnen

tüax, Sr ging mit mir auf^ 3i^nmcr. SBir «

ftirad^ über bie Siot^toenbigleit bed IReimd in

fran^öfifd^er SPocfic, öon ber 5}löglid^fett t!)n aft«

jufc^affett ohn einjufci^xdn&n. S)ei;{elbe jd^idte mii;

nad^l^et einige |>efte, tDothi td^ Ia9. Sfiagteten

gefalzten bis über n 2)amm ))om gtolen :£ei(i^e w

abettb9 auf ben SalL Ilm 10 Vi^x na($ ^nfe.

ginige ©ebid^tc,

28. 9lebenfte]^eitbe8: $ettn 9latl^ (Btönet nai|

(iger, buid) rüdJe^renben S3oten. 5)ie ^efte bes^

@¥afen &t Ißeu {tubitt. 9ln bei; £>tbnung ber u

^JJdneraUen beg 2Bolf§bergv fortgefal^ren. Sluf

ber <8arten-a:erraffe. mtta% für nit<i(^ f^ort»

gefegte ßectüre. Tlit iRe^bein an ben gerbinQnb§=

iBrunnen. Sereniffimud {amen ein @lad au

trinfen. Sluf ber ^erraffe; bie giajUc^ 9tofti|i= »

fd^e gamilie lam l^erab. ^benbd tleine ^piüt

«tib Sana. 5HcteoroIogiid§e§ öon SGBetmat.

29. . (Sinige^ aui bem (Salenber abbictirt unb jelbft

mnnbitt. Den SluSaug ber ßritif reöibirt

99runnen gefprod^en mit (4omte be @t. Seu. @raf »

Slofti^ u. a. m. TOtag fütmid^. SRcgiffeur »olff

unb iDialer ^en{el öon Berlin. Tlii bc^ben

fpaaieren gefahren nad^ bem Seiti^e Don fiutten:^
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plan, 3l6enb0 be^ ber ©cfcHfd^aft Jlodjtc^ am

buxd^ rüdJcl^rcnbcn S3oten.

dO. äBolff unb ^fd, leitetet ari«i|nete. <Bcaf

Stroganoff, gjlinificr SBülolo {))äter. »ittofl

Bplff unb ^nfel ju %%\^ S)ie gffttfUit

§ot)en^t)IIein unb giau üüu Soeben. ßcb^voB^

l^eqog unb t>on äöeultoi|* Slltotbd auf ben SbdSL.

(gftül^ ©creniffimo bie ^^ic^Huuäeu üüiäei^^icjcu,

ingleic^en bei; gamilk)

31. Slulaug ber Ärtt«. ^nalct ©enfcl, t)or^€t SBoIff

übex t^atrQli{(|e unb eigene ^Ängelegen^iten.

ßttnmrung öortget Salute. SBettl)i(^ä|ung ber*

jelben. gücftin bon ^oi^n^oikm, t)on Soeben,

jufel^enb ^enfett S^H^nm. 9uf ber Xenoffe

|)errn ^lafibenten t>on ^c^bebrccf, SSegleitetc

t^n itt'8 Sttnnier, too toir feine Iranfc, Hon ber

äicife fe^r angegriffene fjfrau fanbcn, 3)iitta9

Bell mir; bie be^ben SBerliner toaren aSgeretft*

Jlbenb^ auf bet ^romcnabe be^'m SSxunnen. So=

bann auf ber Eetraffe mit SKaior bon äBartenberg.

Später für mid^. 6inigel Statuiiüiijeufd^aftlid^e

bebaut äBar nad^ £ifcl^e f^txotoSb^ ba fietoefen.

— |)ertn $ßatcr jprior ©lernen» 6dl mä)

Stift %tpl, buxäi $erm ton SBeultoi^.
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1. aufQcftanben ; in bie ^ßrotnenabe. S)cr

^vjog unb ^tiu) (i^uftoD twn tUiedlenbucg. 3^
^Qufe einiget SSkntge an bcr Jhittt. 9Rtt ben

Sd^toeftem {{»agieren gegen bie SMl^le. 3^ bem

(Brafen @i. Seu. 99e^ f^rau tion @tnitie t>ot^ «

gefragt. £)iefel6e nebft gi&ulein %Qö)ta unb

bon StannSBod^ auf bex SUIee gefunben. ^ett

ton ^anmbaä) toat angefommen. ^tittag gu

Xifd^ bie äBoIfSberger Suite tmmerfott einge«

padt SlbcnbS auf bet ^romenabe mit bem (trafen lo

St. Seu Diel auf unb abgegangen, ^an^ftfifd^ed

Sweater leiljeuiüeiic butd^gei^iod^en. ^n^hidjzn

S)r. @d^eu toegen bed @tafen 6iefunbl^eitd'3u<

ft&nbcn. §erx öon 5Jlannteuffct ging uad^ 3rran=

jenbrunn, feine ^antilie in ben @tem )u Idolen, u
Slbenby auf bet ^erraffe.

2. Qu bed törogl^rgogd §xü^ftüd. ^uf bet %^txa\\t.

aSetfud^ einiget atbeiten. S)cr fd^toorae ©piegel

lam gutüd. Beübung t>on (Ermann. ^oxU

gefegtes (Rvpaikn Dultantfd^er Sotlommenl^etten. »

^xüu £)ber»$XQfibent t)on ^e^bted, Sbfd^tift

bed a^e^ten ®efang8 bet 3Iia0. Aurse Settad§«

tungen bon S^^P^^- ^JKttag für vxiä^. 9lod^

Xifd^e auf bet Xetraffe. älbenbd gu unb Don

hex Somöbie. grau tjon ©truDc. Slbenb^ im

»

Sfte^en. S)ann be^ £i{f|e.
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yftanä^ SSetf&umte nad^e^olt. Sotalos bei

SBoIfgberg = 5fliueialien. Sin junger toodEerer

6titbü)fud ^xen {toixb oudgef^tod^en ftotfd^n).

* 3Runbitt ben ^ice^ten ©cfang bcr 3liQ§. Übet*

legtttig fiiet Saiipexfi 99tief. ^tag für mid^.

3ladj ^ifd^e auf bie Jenaljc. 3" ^eifeer Sonne

auf bie @aicten*SettQffe. 3Rit ^frat^ Stelzbein

iiadj ben .(^utten^Ianer ^rei}fa(^e fjfct^r

"> beS fibnigL (StebuntgtagS. S)iffexenaen be^^lb.

©ta atgmintfter öon JBüIoto; ©efd^id^te S)ct aber«

lag. ©xie^ifc^e 2;etminoU)gie. 3^^^*

©paß üBer bctt %^xamtn. 3win Th6 dansant,

too mit: toieie ältete unb neuere S^abegäfte be«

Ii lannt toutben.

4. 33uefe conci^jirt. ©tabelmann toax auf ©anget=

Betg gefalzten. 3n ber fQwfyiÜU gefrttl^ftüdt.

Se^ 33aron mn (söreiffenclau, Slbfiä^icb nel^men.

SHe Same lam nod^ l^etübet. SJlan blieb bid

» aur Sif(i^5eit. klarer unb l^cifeer Sag. 3ia^

Sif^e latn (^m bon ^ettoto^l^* Sraä^lung bet

SliQgöbie 2uibgarbQ. ^ilUbcnn lud über btlbenbe

ihinft,. ^oefie unb toa^ ex auf feinen bielen 9ieifen

gefeiten fiat. SBegebouinfpector 31itter tjon ^rag,

» jd^bne ilUat^eliiten bxingenb, bie in feinem ^ejixfe

tjwfommcn. Slo^l^et auf ber lerraffe. 5JKt ©ere«

niffimo, ber fjfamilie unb Obert^räfibent ^e^e«

bred, erft an ben Sferbinanb8«a9runnen, bann

Digitized by Google



8B

o^ne leitete uaä) bem .^atnmcrl^of. Stol^cnbc

(Üetoittct ffxMtn tmn oXUn Seiten ben ^orijont

überwogen. S)er obere .^immcl toatb be^ etn=

bteci^enbet äbui^t totebei; Uac 2)ie @tem unb

bte 9Jhlc^ftrafee geigten fid^ ^eff. Um 9Wtttcr* s

nad^t flanb eine fltaue breite Säolh im iDiittag.

S)ann jogen S)onnertDettei; ^rauf Don SBefien

nad^ 6üben. @§ bU|te unb regnete flarf.

5. fjrü)^ bampfenbe Serge, bte fid^ in bet Suft Her«

)ogen. goitbauembe Xenben^ bes oberen ^im« lo

meU )ttt äSkiffert^enietnung unb Sirrl^udbilbttnq«

(fefinbung aetöiljer ©ccnen. 9?id^t t^etrunfen.

2)er aRann t>on 50 Saluten. Slbfd^rtften fort«

gefeit. aSe^ be8 ©ro^etauä» S^l^l^iicf- 3«»^

@rafen t)on @t. Seu« SItit ben $ol^Unnen toieber u
l^erauf. iBaron 2)iannteuffcl, 3wr Familie.

Sie Ainber l^atten einen gro^n S9ecg)>Q)tergang

gcmad^t. 2)er ©roiltier^iDg ful^r nad) $lan auf

bie 3agb. 9)lit ä^eneral Sc^adt, t^or bem ^aufe

mannigfaltiges @efprdd§, befonberS über ruffifd^e 20

äkr^ältniffe. Riffel, £antal«3nt>ector t>Qn maU
tau, pi bnnfen ffir bie ^rcnnblid^teit , bie iä)

bidi^er für fein i^nb ge^bt i^tte. ^uf ber

S^erraffc, mit $ettn nnb ^^xau öon ^e^belteil

ge)>ro4en. ^it ben @d^toeftern auf ben äSalb» n

fi|. üfier ben Ateujlxnnnen nad^ ^aufe. Der

@rog^eraog tarn t)on ber ^agb, blieb be)^ ber

(SefeUfd^aft unb be^'m »benbtif(|.
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6. Slbfci^dft t)on Qaupn^ fölätttin DolUnkt. gfecnex

S9ttefe nod^ ^aud ofigefd^Ioffen. Stabelmann toar

bejc^djtigt hie 5Jlineralien für ©troganoff ein«

gutmdBm. %uf Me Xmaffe. (StfratlU^ itnb bc«

luftigenbe ^aä)i\ä)t. ^Jlon Blieb ^ufammen, frü^^

fUidte. Um l^alb 1 Ul^t mit «etteral S^ad im

^oifaale. ^and^etle^ bef^^tod^en. ^anal, bet Me

(Sommunication t>on @flbm nad^ 9lotben im tuffi«

fd^en 3ietd^e möglid^ mad§t. SJlittog ^aufe.

(Siniged geodmet. @ait0evbctger Suiten botbe»

reitet, ßinigeö an ben ncuftcu bidjteiijd^en llnter=

tiel^ngen g^d^t ®taf 6t. Seu.

7. aufgeftanben. örbnung gemad^t in ntand^cn

£)tngen. S)ie @angexbetgi{d^n ^ineiaiien ge«

otbnet unb catalogitt. 9bfd§ieb3t)ifite t)om Sit«

betnial«%at^ ääteinl. Sluf bex S^etraffe. ä)iel ^im

unb l^ergegangen. SBotl^ Be^ ben ®tog]^eraog.

S)ie äkclobung qu3 bem Stegieife befprod^en.

(Singepaeft4009 auf baS @il6ecbexgtoett in fanget:'

berg be5üglid^. 3ol)auu ::öapti|t ^eiiirid^, fl. fi.

9tat^, mit einem geiftlid^en ^vtn. 93cad^te &aU
me^^^tufcn, nä^er be^eid^net in unferen 6ata=

logen. äRittag für mid§. Sobann ^ettoro^t^

mit einem Sptojeijor ber t>on einer großen Sieife

jucädKam, einem tfid|ti^n intereffunten SRunn.

©tabelmann fing au bie au^gefieiienen Steine p
paitn Spät gur @efeafd^aft. Sobann be^

Sifd^e. gfröulein 2Jie^cr toorb aU 3ic^bein§
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Siaut DoigefteUt unb be§ ^oarcS ©efunbl^t g**

tttttileii. fSdam mit iit^t @(i|limii» 9tad^t.

8. ©cbidjte bc§ ©rofcn be St. l^cu muiibiit. S^ei*

Hitoi^tt^ ging fort. üRan üexjammelte fid^

trüben jum ?lbfdf)ieb. .fjübfd^er %a^. @tabcl= »

mann legte bie au^efcefjenen Steine gured^t unb

oid^nete bte^ Santmlungen
;
beggleid^en ber Cata-

log baju gcjc^cieben

9lai} Sifd^e ou8 ^trtl^in

an ben gerbtnanbä=^x;unnen; guiüdlcl^tenb mit lo

^txn Don SßettotoSfti gef^irod^en. Slnf ber Set«

taffe. @iaf ^Rannteuffel fa^ mit gamilie bor

bem Stern. NB. SSotl^et be^ ^ertn nnb ^au
\)on |)et)bebrecf gefeffen. ©obann am SSrunnen.

Sin un6e!annte8 grauenjimnter ftitad^ mtd^ an. u

S)r. ^ilbebranb ciueuerte fein -^iubinfeu. 3lbcnb8

)u ^ufe. Säefanb mid^ nid^ tool^I, fd^ltmme

9lad;t. — 21 u meinen Sol^n, Xagebuc^er, mit

ä9rief an meine Sd^loiegertod^ter.

9. ©d^lei^teg äBctter. 2)r. öcibUr Uber meine 3"= *>

ft&nbe geft>ro(i^en unb fe^r Dexftänbige älnorb«

nungen gcmerlt. SBed^felStocife ^aufe unb

im ^otel. 2)ad SäaUongimmer toax in eine

(Sarberobe t^ettoanbelt , n)egen bed (Sin^dfenS.

^r&ulein \>on ätmgel tarn, gvau t). Sebe^oto toax »

Iran!. Stabelmann l^atte bie angefreffenen Steine

cinge^md^t. S)er ftafteu für 5Piag toax fertig,

geworben, ^ngleid^en ber fär 3ena. gfrfil^ au
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$ilfen, äUlilfenimng feinei: 9RQitufcrt|»te.

10. 3^i^iö aufgcftanbcn. SutcS Sefinbcn. iliandjeS

tsstAxtL äligefd^tieben, äbetbad^t unb conci^ntt

i ©tobelmaun \uä)k mit 6in^)Q(!en fertig h)er=

ben« Stegen be]^ ftetgenbem Säatometei;. S)ictut am

^Jtann t)on 50 3a^ten. 2)er ©ecretäv beS ©rofcn

@t üku be^ mic. ^ietauf betn Stafen ^im

abgefol^ren. S9e)^ mit ju Xtfii^e. Stobelmctnn

1« btad^te bie Geotiaua unb l:'araassia

palustris. Slbfd^xtft be9 ^tomemotia toegen beS

^übtiitx^tDttU ju i^angecbetg. Sifd^e für

mtd^. 9laii^mtttag ^Briefe bictttt. StenbS on

ben äärunnen. Einige 8t)aiietmege. %u\ bie

u Xettajfe, bann im 3i^tnet.

11. f^TÜ^ aufgeitanben. Stabelmann tünr auf ben

ä8olfdbei:3 gegangen, ^err bon äiibftgte fu^t

geitig mä) 6get. Sctj'm p(]§flen Saxomerftanbe

bebedttet ^immel. SabeKatif^e Übexfid^t meinet

» ^xobuctionen füx beu (Quinte £eu. 2>effen

^Begleitet $etxilli befud^te mi(| in einigen Stuf»

trägen. Xa^ 3^^)^ ^'^^^8 in Cuartauffalj bc=

txad^tet. 2)x. ^eiblet. üßandged tiexft&nbig tiex»

orbnenb, Sefolgimg beffelbcn. 03iittag für und).

» ^txotO£f{^
;
^ioti^en t^on feinem £anb unb eigenen

@fltexn. 3Rand^e9 anbete fibet SBelt unb Sittexa^

tut. S>p6ia ^etx Don Snoxxing, ein ooxaüg»

Kd|er junget SRann, t>ün Scedben lommenb, nad^
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ber ©{^tneij rcifenb. Sriefe öon tnctncm Soljit

unb 24Kl|tet. 3nlt€gmb S9tief don Sotb a9l|ton*

aSetiadjtung be§ tounbctBarften^ujauttncntteffenS.

12. 1798. 2)ie äüotfaaeit^eti im Sonteste bictirt.

meinet iik\mh^tii extunbigenb« Wittag fät müi^.

1797 muTibttt« ?lttf ber Xettaffe. Itat bcr t>er«

tounbete $ole, &xa\ 3Slt)ciäm, l^inau. ^Ut ^eun
boti Jhtotttng auSgefol^teit 6t$ an bett Damm bed

großen Seid^S« S)en ^i^toeftern begegnet £u[tige

Stnl^alttttg b^ l^anfal^tettben Sßagend. 9ttf ber

2errafje älugcnblidf unb im 3iwmcr. @rlcud^teter

Sotfaal. 3u ^oufe. ^nba ^on Siefen. Rom
Stabelutann oom äBoifsberg jurüd mit großen

13. 3o]^n fd^xicb bie Sollte 1795 unb 96 auS bem

«Quart in'd gfolio. 34 ging ati ben ä^ntteti.

älbeuteuci mit bei Dccfel^ltcn 2Ilabamc ^JKIbcr.

Svi C^ufe, bie i>0t\ä^n bon äBeimar anfel^enb.

Sorb Si)Ton§ S^rief abgefd&rtebcn. 5Jlabame

ältilber befud^te mid^. älud^ $etriEi, @ecu»

tdr t)on @raf ©t. ßcu. 3n obigem fottgcfal^att.

@tabelmann ^einigte bie <äc^ä|e i)om äiiolt^erge.

(Stntge Heine Sebid^te. S)a9 fftr SSBeimar gum 28.

£r. ^eibler, bad 9läd^fte bembnet. ääenig ge«

:

geffen. Briefe birtirt. 3o^n fd^eB an ber <£^to«

ni£ fort. 33ricf oon ßdfermann. 5}iit ber gamilte

nad^ ber gflafd^enfabrit |>etnad^ auf ber Xetraffe
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mit @e^. ^ati^ fBxanb. ^oliae^^^efd^id^ten iml^'

tmb bet Atiec^cL^od^e. SBunbetiam 9Httfl|>unct

t>on S)reSben auS. Sd^rg mit gfrduUm iJkQer.

Qittetl^altttng mit @eneral tu>n Sd^otf. $lan auf

4 fiariöbab gu flC^cn. Slac^tö bas md)\k ^iot^toeii»

(^ailöbab. ^etxn 3iat^ Öiüner iiad) (Sflcr,

14. Slebeiiftel^tibe (Estiebttiomtt : SRonnigfaltig^ @en«

bung a II 'iluguft unb Dttilicu naä) ÜBcimav.

16 ^banie @)QmQtu>to8ta itnb QäfisKfia*

^ettilli. 'I'Ut itjiu lutgglütftcr fficrfud} bcr Uber«

fe^ng meinei; %abüL^. i>x. ^eibkr. äluf bei;

Serraffc mit f&axon 5)lannteuffe(. 5lad^^er Wajot

))on äBaxtenbecg. ^oi^^ co))ii:te an bei di^conit

u ^ Itnb 94. ^ttag füt tntd^. (Stntged ()eoij)net.

3u ^JUlabame ^Jihlbet, toeid^ nic^t anttaf. ^JDla«

in ctncm Bcnod^botten

^auje auf bem ^^lügel \pidU, ein @tüd t)on l^um«»

mel, ein8 lion fid^ unb nod^ ^tDe^ anbete, gona l^etr«

m iidj. ?Jlit ü)v fpa^icren gegen b;e IRü^le. 3)ei:

9bgen äbetfiel un8. 3Rxt Kegenfd^itmen an bte

fiueSe. Slbenbö auf bcr Xetraffe. ©obann im 3iin?

met. &taf unb @rdfin Stotcel). toutbe ge>

tiuprt unb gaioppixt toie immer. 3)ie fördfiu ipielte.

^ 15. 2)en ßreuabxunnen gegen ^ibleiifd|e 9te€e)»te ber«

taujdjt unb mid) lüoljl babcl) befuiibcu. SJricfe

vorbereitet 2)ie ^c^ad^tel für ^rrn t>on @h:ube

gepadtt. 3o^fn f(^rieb bie ß^ronif t)on uo, 91
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unb 92. 3u S)octot ^cibler, too ^kbamc yJUlber

tttitietgletd^lic^ fang unb un§ atU gum äSeinen

Bvad^te. 3o^n ful^t fott biefö^ionit ab3ufd^reiben.

3^ buiKl^fa^ bie ^efconce^ite, aud^ ein Sd^mben

bcÄ 3lat]§ ©rünei^, befteHte Ujri Quf 2)ienfta9 s

ben 19. äßiebecl^olte ben motaenbUi^en &)>Q}ier<

gong, tiuün bcm Sabcl^auje Ijinauf. S)ie legier

@tta§e l^ntet. ganb bie f&mmtUd^en S)amen.

2)ie iltamaö ful^ien auf bic Xciialje. 3«^

mit ben £&(i^m l^inauf. 3lbenbd füip mid^. to

NB. 2Bar mä) %\)ijt bet?'m ©rafen St. Seit ge«

toefen. — ^excn iKat!^ (äiünex na(i^ äger.

16. S)tc borliegcnbcn ßjpebtttonen nad^ unb nod^ oB»

get^an. ^abame Sj^manotoSta unb @d^U)efter,

Sefud^enb unb etniabenb. ^o^n a^td^nete ben i&

äBolfdbexg« @ebid§i füt 3Rabame ^i^mammta.

Wittag au §aufe. Ilm 4 Ul^t Be^ Wabome

Sa^manotogfa, tueld^ Wftlid§ fptelte. S)ie 9lad^

barin l^atte bad evft bertoetgette fd^5ne $iano l^r«

üBer gcgcBcn. 3)ie ^raueuaimmer Ujarcn ntd§t ab« 20

geteift. SRand^Ie^ äSSunbetlid^feiten unb Sd^je

iücgen ^lUiBiitvftänbniffen unb SSerirtung. OTenbS

Bei) Sifd^e, aUid^ toatb audgeglid^en« JBriUantitted

©lüä. ^üiiiäiici^e ©abe be§ ©xüfcu St. £eu. —
$etxn Staatdtatl^ Stvube, butd^ §tau t>on »

6truöe naä) .£)amBurg.

17* SSkx geftetn bie älbfd^rift Btö l^ettH)i; au ben ecften

3aljieii jeitiä getooibcn. £)ie gamilie bereitete
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ftd^ äieife. ^an ^exfammelte fid^ biq 0iül^<

ftfid unb machte Dot bem 96fd§ieb $Iane, ftd^

toiebex ju feigen. S)eg]^al& man benn aud^ fxöl^»

Itd^ QttSetnanber ging. Sobattn 311 |>aufe. Stobel«

s mann padit fort. S)ie @ebid^te für Wabame

@a4tnattoto9la tontet gcffil^tt. ^battte SRilber

tarn äum 33e)uc^. Sortmitungea gut 3lbmfe.

9benbd mit gtott toon Sätöftgle jum getbinanb^^

Stunnen.

» 18. (itebid^te in bie imtf Sllbumd ^oUbxaä^i unb ge»

fd^ricben. ÜJlabame S^^maiiDingfa Bcfudjte miä).

9len0tens auf ben ^n^t btö mbumd.

fenbuug t)ct[(|tebenev ^ften. S5lie6 .pauje.

Stad^mittag briefttd^e üspebitionen : 91n bad

» 5Jlufeum ber t)aterlanbifc^en ©cfcllfi^aft

in äSb^meti nad^ $icag, @uite oom ä&olfiberg

unb be9 ^arienbtunnend ongegriffened @efletn.

9tad^ Xept an $atex ^xiox Siemen^ däU
bte @tttte bom 9BoIfdfierg. — SbenbS ntel^tete

* aSricfc butd^ meinen So^n crl^alten. ^ugieic^

ba9 ^lofterifd^ Senbfd^reiben t^on (Sbinbutgl^.

19. 3)ie ©inlobung auf ben 3l6cnb p Sllabomc ©j^«

manotodla abgelel^nt 2)ad Setgeid^nig meiner

. SSkrIe füx ben ©rafen ©t. 2ni munbirt. Stam

» bet @taf felbft mit feinem ©ol^n unb beffen ^of

«

meiftei. ©raf yjl^ciel^It. Sätlletc ]^erumäe|d)id£t.

Sinen 9(ugenblid( be^ ^tau bon Sätbfigte. ^rau

&iä\üi ©orce^ gefunben, eiliger Slbfd^ieb im aSor»
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^QU)e Uou ©piural üon Sc^acf imb anbern. 6on=

fttUation mit ^iblex. Stad^ £ijc^e neben«

ftel^enbc Sypcbitioncn §uyammcngebro(i^t unb ab»

gejc^iojjen: äln gtau (iammetluntec unb

Sammettotl^ t^on Qotttft itod^ SBetmot. »

^ettu (äe^. £)betxegie];ungdtat]^ @d|ul|

nQ(i^ Sellin. — Slbenbd 8efd^Td))ft. 9ht 2)t.

I^eibler manc^c^^ bejpioc^. 2)ad äktgatigene

iebad^t. S)a9 Slftd^fte ftbetlegt gfxatt t>on $um«

büibt unb £od}ter. »

20. ätul^ige %ad^t eongtliante Stfiume. gfoctgefe^ted

Sluftäumcn unb (Vinpadten. 9!Jlabötttc ©^pma«

notodla unb @ii^lDefier. ättaf et Seit. S)tdfig«

fen^. 3)emoifcae 2Jtet)cr. Sc. ^iblet. ^mittag

mit Statin (Hxüntt. ^bgefai^en gegen 2)re4. ^tt» ^

lidjjtci üaiei* lag. il>oii ferne i^ccalität bc^

^enilit^d. übet bem gftd^telgebitge bei gan^n

9leif)e nad) aufru^enbe 6umulu§; ganj oben

hxühti ein bmtei liiebeiftxeif/ a^M^^ be^ben

bie @onne pt&d^ttg untetge^ienb. SSettl^eilung beS »

Obern Slebelftmfend in bie äitmojp^dre.

21. $)atte gegen SRorgen ftati geregnet. (3n Diarien«

bab gleid^faE^ gegen bre^ U^r.) S)ie Safel auf^

geftellt. Steine bon ^errn SRatl^ @xflnet. ^tt

ton Änorring. gonoerfation mit il^m über ]^un= »

bettetle^ SHnge. S)erfelbe gu Xif# mit älat^

©rüner. gr befud^tc fobaun ben 4>errn ^uß.

ftam jutfid. Uber biefen unb anbete Singe
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loeiter gef^^tod^en. äiet ^it^oufeti Sonn

unb befjcn ßicbcrfamuilung. ginnijdje unb letti»

fd^ Siebet; Unterf^teb bed (il^ataltecS betfelben.

Ubcx bie Heimskringla Saga unb aitbeic mac^»

tige äSßefen bed alten Stotben. S)ei IKegen l^drte

9e(3tn ^2lbenb auf. S)ic ÜJkiuiäui famen nad&

ad^t Ui^Y tion SRatienbob. älbenbd tiom %poiJiftUx

bie legten baTomctrifd^en Sage.

22. äätiefe bictüt unb munbitt &xa\ £rautmannd«

borf unb bre^ anbete Sabcgäfte Don ^rtan^enä»

biunn abgeU)iefen. S)ex junge gitentjd^ex mit

®tftnet, fiber be9 Saterd Steife, ben @ans

i^tet @efc^ätte unb fonjt. 3ia^ be^ 9tat^

&tünet; bwrt anä^ bie Ältete ©d^tücfter gefunben

unb begrübt. Sie fett einem ^a^re angcjc^afften

VHnetalien befe^en. übet beffen Xaitfd^l^anbel

unb crnfte Säemü^ungen in biefem {yac^e. SJlit

i^m gefalzten Betj fd^dnem Sonnen"Untergang

biö auf bie ^iJt)e übet ^Muijtbaä). (Sine fjal^tt

auf motgen tiad^ SUBenteutl^ befd^Ioffen. 2)a9

^idt^ige befteat. %x^t^ füt mid^. 9iofiana te«

catiitulitt.

23. ?lnftaUeu pt ^ilbfa^tt. Um 10 U^t im äBagcu.

gfnl^ten }um Obertl^t l^naud. 3fn einem Uei»

neu abet teinlid^cn 33aucrnn)irt^öl}au|c ,^11 OiDjd.

IBotbemtung auf unfeve SBiebextunft. ^mä) ein

.ftiefcttoälbd^en auf fanbigem 3Beq, tüo 3:i^on=

f<|iefeip mel^t obet loenigei; mtoittett anftanb.
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«ttf bie fanfte ^d^e be9 9le^6eta9, m «letti^faai»

Stt)oufd&iefer. Son ba ^inaB in bai Sotf Sooben,

bad am gru6 eined offenbar tmltantfci^n ^ügete

liegt, ^ier fonb fid^ fcl^t quat^rcid^er, toeHen=

fAnniget X^onf(Riefet; folool^l iMon aU am «

^^adjc liegcnbcn Schladen t)iclc5 ^ujammcnge*

{»od^t 3luf ben ^iigtl felb^; bie Sage beffelben

Bcmerft. 5p^xot^pifd^c§ ©eftetn aller Slrt auf=

gelefen utib mitfortgefü^ct. ^iUtalbenteutl^

xtiä^t, foo ftd& t)ut!ontfd^c Sputen ouf ber 06er« lo

fUic^ finben; \obann mxttoüxbii aü\gt\d)tx>mmU

^ä)id)tm tmn ottgtnfttem unb betftnbettein @e«

Bitg. ^uf @o{el jurüct; ftugaiee gffett ^jln^^

mofelid^et atmer Söget ; gar ^übfd^e f^amtlte,

Oiec äJuben, atoe^ 5Jläbgcn. fQalh 8 U^r toieber i6

in Sget. SSrief Hon ^ofratl^i ^Rä^ex, beffen 9n«

fünft auf morgen onmelbenb. 2lu§gepad£t. Unter=

l^attung mit älatl^ (grüner. 2)ie gfal^rt flberbad^t

— §exrn SPräfibeut 9lee§ Don ßfen&etf naäi

IBonn. ^errn ätegierungdratl^ Hon ^a^t» »

1} au je II md) 6Mn.

24. Slebenftel^enbed e^pebirt: $errn ^rofeffor

3eUei-, '^iiüii. §errn ßammctrati^ bon

&oet^e, Zoitbuäi bis geftern incL, an Ar&nter

einige «nfträge. ^tnaugcfügtet anbaluflt. — »

2)ad Xogebud^ ^on 1823, bie erften ^nate aud«

geaogen. Slotl^ Grüner, bie geftrigen gremplare

Don ^ooben unb äUtalbenteut^ arrangirenb.
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©laf iiautmanuöborf unb ä^iuber. 9lad^

bie ^DiinetoUen übetlegt. Stflnetd Sb^anblung

über bic 69er=2rQ{^tcn. Um 4 lU}v fam ^oftat|

^JlU^et. iBef))tad^eti Sottebaber Slngelegenl^teii,

i BcfonbcrS fiunft betreffcnb. Vorbereitung aum

(iinpaätn. %hmbd ^xx %at^ &xmix unb älte^et.

25. ^>ofrat]^ 9Re^cr nol^tn «Bfd^teb. »ott) ©rüner

aud^. SSerabxebung toegen beg @tafen ^äntx^pex^

»/*7 ni^r ob öott gger. 10 11^ in dnwtati. Sd^dn-

» fleg äßettcr. SSor 3tootau jeigtc fid^ im ©übojt

eine etnaige SBoIfe Sumulug, gang auf bem

jont aufüeßcnb. 3^otau grau t)on ber Mcdc

unb 2)td^tet £tebge. Um 1 Hiß obgefal^ten. Segen

4 U^r in ßait^bab. hinter 3^otou ^eisten fid^

» SBoUen im Oft, eumulud, obet fel^t Hein, biefe

jel^rten fic^ jebod^ fd^neU auf. ?Olelbung be^ grau

bon Sebe|oto. übet il^t im 2.' @todt bom.golbenen

©trauß eingesogen. Sdjöneö Quartier, fc^ouc

äludftd^t. (Sd toax ein SBagen mit ^tüd^ten unb

» fonftigcn SSictualien t)on @raf ßlebelsbcri^ an-

gelangt. M^liä^ §eigen unb tl))ritofen oot«

gefegt. ^HVlnifd)er iunger Wuimi 5Kafn)ö§fi —
fel^t i^eftig über bie Unbilben {eines äiateclanbed.

mt bet gamilte gegen ben $oft^of. ai&enb9

» bot bec %i^u, htt^'xa £^e. (äraf mmii,
fe^r t^erftönbiger , fotnol^I äbetl^oupt, ald aud^

im Seutjc^eu fe^r iwi^l untetrid^tetet ^ann.

Stades mit bet Samilie. 2)et abnel^menbe 9Ronb
7»
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ging fc[}r llcix ü6er bcm ®TCtj!rcu|Berg auf. —

26. fSftül^ um 5 ni^t butd^auS Ilorer ^iintnel toxt

geftetn. £)ie ^onne ging ^unct ü^x ubtx

bem Sxe^lteiiaBerg gar l^ettltd^ auf. ^i) befud^te

ben ^pxubd, too iä) ^zun Don i^t^Ubxti fanb.

@obann an ben SteuBTunnen. UntettoegS Qknttal

3Jl€tf(^. 9Im 9lcu6runnen niemanb SJctanntc».

Um 7 Uf|t fd^on gvoge $i|e. äBat tion bet*

fd^icbencn jpetfoneu angef|)iod^en, aud^ Don fjftau

^lingldttet unb £od^tet; am SRe^rfd^n Saben.

i)lit ber gamilic gefrül^ftütft. öobanu für mic^

f^ali 2 Ul^v. 9la(j^]|er Sltmanad^e unb anbete

Heine flupfer mit UhidEen. 3laä) <}ünfen auf

gefafiten an bei: Sget l^tnauf. j^affee ge»

trunten. 3^^^!^'^ ^^^^^ öammcx. .pciilidjer

'2lbenb. ßttoag üumuln^ in ^Jtoxbtoeß. 9luf ber

SEßtefe einige S^ii fpagieren. @taf SBoIIeSK, in«

gleid^en £ugeS!i, bei; ton Tlaxunhab tarn unb

ftotii Don meinen @ebid^ten ffit bte jtoe^ poini«

fd^en 2)amen l^atte. «ä^nigeo, bex S>iät, Seit«

fame unb getnifferntQ§en ©el^eimnigboSe. 96enb8

®raf grebto. Se^'m 2Ibenbeffen toat be8 neuen

Slniaued in SRatteniab gebadet tootben. äkr-

abrebung hjegen einer ^Jiart^ic nad^ ßlbogen.

27. Um 0 Ul^t anfgeftanben. S)ie Sonne ging fd^on

um ein geringes fpäter anf al^ geftent. 16er*

matd l^eitetet Sag. ßartöl^ab l^at an Käufern
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fel^i; getoonnen. S)ie ^ufec finb ni^i mx teilt«

Ud^ oBgepu^t, fonbern e§ finb anä) toixHiäje

$aläfte entfianben, bejonbersf in dffentUd^n

ScrönüQunö§Drtcii , fotool^l in ber 6tobt als in

bet Slä^e, jo bag bad ä^ab ubettioU fe^n unb

bod^ bie iKtfd^tebenften @efellfd|aften it|t Unter»

{ommen finben toeiben. i)er ä^eg nad^ am

xed^ten Ufer bet 6get l^inouf ift Be)| trodnem

SQBctter gan§ leiblich; über ben ,t)(inimcr 3urüi

fel^t gut unb angenel^m. SDon bet gtogen äBaffet«

put!) fielet man auc^ gax feine ©|)ut; nut bei

äätüdentogen be^'m etften (üngang liegt nod^ in

aiuinen. 2)a§ biefer ^ulammenbrad^, ift gar

lein äßunbet; ex Idqx fo fd^led^t confttuitt, bag

er öon ugcnb einer brübcr geljeiibeu iia\i ^ätte

jufammenftüxaen Cbnnen. —
Slad^mittag^ Bctüölftc fid^ bcx ^tmmcl bc^

fel^x feiger ^i2Unu){|)^äxe. Slac^td t^exjog fic^ aEe^

lieber, ölraf S^^iö^o gab, auf SlmclienS Sledte«

xe^en, einen 3£an^t^ee im ääd^fijd^en 6aal, too

man t>ox^^x ft|enb Xl^ee txanl unb biete Sügig^

feiten genog. Die guten Mnjetinnen unb S^änjex,

beten nid^t tnel loaten, lamen nid^t bom Pa|e.

Mx entftanb bei^ biejcr ©elegeu^eit bai 3ln=

genel^me, bag id^ bie bebeutenben, l^iet fid^ nod^

ouf^altenben $perfouea lennen lernte. Srüxft

^l^enaoUetm^d^ingen tebete mid^ an; ingleid^en

SPtinjejfiu ^nlu. ^Itf^mt Spoleu uab Polinnen
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liefen fic^ mir DotfteUen. i^ngleic^en aud^

bome be 0oielo9la, eine Std^tmti. 3« bet Sti^Iug*

folonaije jorbeitc mi(^ eine poimjd^e 2)amc jum

San) auf, ben td^ mit i^t l^tnfd^tii^ unb mit

mä) unb mä) Ittj'm ^omentoed&fel bie tnetftcn »

l^M^eit Ainbei in bie ^onb lomen. 9tad^ 10 tt^t

Bä)id^i. Se^'tn Slficnbefjen noc!^ lange äufatnmen.

28. ^t&f^ Qufgeftanbett. äßeift reiner ^tmmel, toenig

SBülfen am ^ori^ontc. 5Jlan eilte, unt 7 Ut)r

fortfahren gu fOnnem (Segen 9 tll^r tarnen toir »

tn ©Iboßcii an. £ier ^^immel ^atte fid) übei:=

aogen. Sine ^albe @tunbe mochte bie §a|tt

^ci^cr gehjefen fetjn. 3m toei^en 9lo§ eingeteert,

mo @tabelmann aQej^ geftern befteUt l^atte.

(üroget Spaziergang erfl am redeten Ufer ber »

ßger, burd^ bie neuen geljengänge. ^öect^a mit

bem ©eftetn Befd^äftigt. 3ule^t fc^r toarm.

StücÜe^renb fanben toir Stabelmann unb ^o^n,

bie mit bem Seffert angetommen toaren. Sieber

Srief t)on meinem ©o^n. ®In§bc(^er mit ben »

bte^ 9lamen unb bem Datum. Sie Warienbaber

©ejc^idjten iccapitulirt unb anbere. 3luf'§ 9lat^=

l^aud, ben 9Reteor{tein gu feigen. 3n bie ^or-

aettainfabrif. ßrl^ielt ämiUing§=Äxi)[taIIe. 3lad^

6 U^r abgefal^ren, be^ tü^ter Suft befonberd gegen »

9luibü[t unb am .s^oit^ont Bebccftem öimmel.

@lü<ilid^ jurädtgete^rt be^ einbred^enber Stad^t.

aiatoagü fam, ftd& beurlaubenb, nad^ SJlatien«
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(ab gei^enb. Untei;l^attung ühu i)ed (Hxa^m Mie^

MSbtxQß ®ut, bcffcn SBatex unb ©efuinungcn.

29. The Sketch Book of Geoffiroy OraTon. London

& 1821. Sbm\ an meineu &o^n. äkxi^t an bett

(Btafen StetnBetg nad^ bem @(i^etna. SBefud^ 66^

§ürften ^j^enioQetn^Siamaxingqt. Sit ^Dte^ei:^^

Sttben. f^tnet mit einigen datlSBabent ge=

\pxoä)tn. 3Kit einigen 5polen. 3m ßobcn bc^

» Sivmxx. ftQmunt>ermttt]^6k]^.@ecxettoaRttae¥,

bct fid§ über bie l^eftige SSßirtung, toeld^e toenigc

Sedier S^itubel auf il^n auiüben, bdtlagte unb

fafl bie 2lBfii|t h)eg3iin[ei)eu äu^eite. ötabelmann

l^atte bie Aiften be^ §rau ^tUngUttec etdffnet

tt unb einiges babon mitgebracht. Die Slbfid^t ift

9tatl^ ättünecn }u feinem Saufd^l^anbel bamtt ein

©efd^cnt 3U^ maä^zn. Stief uou ^ciiu Stotl^

@rüner, ®l&dtounf(| sum g^tig^n S^ige. ü)tit<

tag §ufontnien. 3i«^met fd^idEte eine SJlote mit

» umiexf(|amten Sßteifen, toie fie extoantet l^atte.

llSoui^b'or öexlangte er für 4 OHajolifotellcr,

für anbei;ed eben fo unftnnig. dx beult fi(i^ na^

feiner ßrfal^rung bie ßeute, bie ju il^m bnraten,

t^oxnäfin, xüäi unb unU)ii{enb. 3Slü)U ^aitt mix

^ fd^on bal^mt gefagt. SDer ^ann l^at aud^ einige

f(i^bne (Elfenbeine, ju benen ber (Sibgrog^erjog

8uft Belam. 0egen 9Benb gingen mit au9. @e»

mäßigte äBftvme. 9uf ben gl^otedifd^en Beg
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(in uni) toieber. (äxa\ Balle^ü gefeEte \iä)

uns. 9uf bcm Vlai:tQnmnfi|e lange ttvdimü,

gab mand^etle^ gute, unteiiid^tente @efptdd^e.

Se^ bet WM^t itii# eine dnUang anf bet

SQBiefe. 2)er Slbetib mx tüf^l, ol^nc feucht )u
f

fc^n. 9Bd) Xifd^ äBitfunfl bet ^ä^xiä^t t»on

meiner Ätanll^eit in 2)re2ibcn unb auf bie ganiilie. .

Son^ifl^ Serttauen. ^afibent uon SBüloto mit

feiner ©ematjliu gingen bmc^ (iaiUBabi ijou-^^^bc»

bred looUte nad^ äRarieniab autüd, toetl bott lo

fein Äinb feljr tianl getoorben fe^. Unter unä

«efd^id^tenber^tienbabetaSetl^&UmfK (B^atal»

terc bei* Saul^erren, ^üuö^erien unb öciuSfrouen,

SR&nael unb ^ortl^ile ber Derfd^iebenen jQuar«

ticic; nid^t Weniger bic ©cfd^icfiten be§ Sluf= ts

bauend felbft, toeU^ benn fre^Ud^ ganj tounber»

Itd§e aSlitfc gab in ba§ 3fnnerc etneS fold^en

^uftanbed. öketch Book unb fd^toaryt ä^erg

fottflclcfen.

30. Slbfd^rift ber 2:ag^büd^r für bie Räuber. S9e^*m »
%xnt^^ä. 9efd|tet(ung tote ed nad^ bet ftbet«

j(^U)emmung audgeje^en. Zobtn bed ^piuitU

ttod^ betfelben. Wt SicHten unb Sefen oben

benannter ä^üc^er bejc^äftigt. 3um grü^ftüdE

mand^lc^ Sbenteuet xecat^itultti. SSefud^ be^ %

©rftftn SaxQiäetü^lo, nid^t angetroffen. SBc^ ipof«

tatl^ SlUttetbad^. jhanll^tggefd^id^ie bet ^rau

S)irector @ptter. %m ^fxubd, toeld^er nodg
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immei: md§t I)od^ flieg. 3u l^aufe. 3n bem

^flfd^en. 3^ S^ifd^e. Um 4 U^r auSgeta^iien auf

Sngell^auS. StingduntioSKtet Gimmel. 9itf bem

(Sr^gcbitac ginflen OJegenpffe nieber, es bonnerte

in bet gerne. SaS alte 6d^lo§ beftiegen« äihinber:^

Iid)e '^Ibenteuer. ©lo^eö föeläd^ter. S)ic S)rel)=

falttg{ettd»(£a|)elte. (Angeben! bed fel^tenben &otU

öotetS. Strafe bc§ fiird^enraubS. gortgefe|tc

Suftigleit %uf bem Sttagen^^^aufe fp&ten Aaffee.

Slnläffe ©pa^ unb Spott. S9e^ bem ^eir*

tieften äSettet na(| ^ufe. Satldbab mit Qim^

mn\iä)itxn unb ©tiaBcuIatetnen. fitere Sier*

toed^Slung bex Sterne. Um 9 Ul^r angelangt. 9leue

^Ptojcctc. Warn blieb nodj lange bel}famuiciT. —
^errn 6ammexjiun{ec unb (iammtxiaii^

t)on@oct]^e, bie Sogebüd^er etc., nad^ SOßeimar.

31. S))ätei; aufgeftanben. (änige^ am ^eric^t für

@rafen @tetnBetg. 3um f^rül^flfitf. ^an t>on bet

Siede lieg fid^ nad^ meinem iöefinben ectunbigcn.

Sketch Book, gfrou bon Selie|o)o etaä(}Ite bie

©ejc^id^te il^reS S^lümmentreffeng mit fyrau

bon Stael in (Senf. SIbenbS in bet £omöbie.

Simfon, eine 3lrt TOelobxama, an unb für fid^

abfd^enlid^; bie SBotfteUung nod^ abfd^lid^et.

3taä)f)tx auf ber SBtefe fpa^ieten. 9lad)tö 511=

fammen. S)ie ji&ngeten jeitig gu SSette. 93lieb

mit gxQU t)on Seöe^üto unb UlridJen in biel*

fad^en Stinnetungen,
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Sfcft^ am Säimmn, txmi% mfU. (SefijU^t

ouf bcr aSicfc. Später bcn gfütftcn .^ol^enjoHcrn

unb ^unjel @d^toefUx befud^t ^ujammen ju

Sifd^. gftoii t»on 8et)e^olo unb tUttden juitt

Sd^ilbe begkitei, bie eine ftanle (Sngianbenn ^

dbgelDort]^ Befud^ten unb toegen etnev Sanrntec»

iungfec t)e);^anbelten. Sntoidlung bed englijc^en

Sl^aratterd. ging inbeffen mit Xmelte unb

Säert^a erft auf ber Srüde, bann auf ber 2Biefc

auf unb ab. S)ec Stflecen luftige Ungebulb.

»

tüar ft)dt flchjorbcn; man blieb auf bct SBtefe,

Stallet ber äbetfd^toemmung litl^ogtotil^itt. $Can

büll (^ailöbab unb bcr Uiuaegeub in fiupfer Don

$la^. ^benbd lad S»ett^a bie etßen dapittl

beS fd^toatacn StocrgeS fel^x axtig. ^tonnte burd^

Untettid^t leidet gut äSoUIommenl^t gelangen.

Atlciucg bramatifc^Cö fjeft 3um ßmpfanä be§

(Stafen AlebeUbetg in Zqiblil. Slnmutl^ige (£t>

gftl^Iung. ^^lEgemciiie illübigfeit. ^rtill^ quö cin=

anbei. — ^ecxn ätatl^ &xümx nad^ ttgei;.. w

^crtHd^fteg SQSetter. Stnige^ borkreitet. Sin ben

9(teub(unnen. äBenig (ikteilfii^aft. ^fetbe gum

©^iQgicrfaliren unb auf Battenberg bcflcHt. gftül^«

ftüdE auf ber äBtefe. @obann für mic^ auf unb

oBgegangen. Bon ben $obn on 9tabante Sotta »

t)orgeftelit. @e^e mic^ au il^nen. Stam ein
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jS)x. Sioi^x t>on äbien, bex an alte üaxlMbah^i

(fk^i^iä^ien eriiiitette iinb fid^ befonberd mä^ $>t»

moifelle UUid^ eilutüngte. ^ttlid^ buntelbiauo:

Gimmel. Se)^ %xau Hon bet 9Uät, toel^e td^

gat niäft toot^L fanb. 3ottge)e|te läftige @e»

fd^id^te bet SnaUtibet. 9[nmogIid^lett unb ^od^e<

X5tj. Slrd^iöratl^ ^eftner öon ^aunooer.

müitxiaäftt, \pXQä^ übtt Staatötat^ ^ufelonbS

aUauIuta^^ Serlocilen. ^er !polc öon Diarien»

bob Sätiefe btingetib* älbetmalig^ älttfentl^Qlt

3lbgefa]^ren nac^^ ©d^lacfemueill); unteiiuegy

falt unb ft&nglic^et (Stfenftrin, tmtetl^in IBafalt

unb iftanbelftein. 3m ©arten einige Deiö^ii^Ö^

lid^ etunben. (mdLi^x &^)t^ ibn bie

mofen einem S9linben tcid^en. 3iürffaf)tt bet)

fd^dnftem äBetter. ^alb 9 Ul^i; im ginftecn an«

gefommen. 3«!«^^^" geblieben, ifleine @c»

legen^eitdfiebictite boÜQitx ^iten. ^d^ilbeiung

eine» ftü^cxcn ^ofmciftetS bet iungen Söd&tet.

^meliend unfllaublid^ Unge^oxfam^-^Dffen. Übet

SSBetmatifd^e l^o^e Suttut, ftltete unb neuete.

3. Slebenfte^enbeS eipebitt : ^ettn@iaten^uerS*>

ptx%, btttd^ einen <Sst)teffen nad^ Battenberg.

Slbfd^rift bet Sagebüd^et. @egen ben Brunnen

)u g^angen, abgul^olen. Sluf bet äSiefe geftü^»

ftüdtt. ©iQätoaatcn be^ 5Ilattoni befeijcii. 2lmelte

bid|mtitenb mit bem Senetal Dmind{^. 3R^xU

toin;bige Sl^or^iten. Gr ä^ibiid^t ein felji l^öiu^
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&la& unb tpitb auSgelad^t. Dame t)on USim,

f^teunMn t>on ^Rabome $mtta. 9HeI <SuM
unb fjrrcunblid^cS im Slomcn biefer. 2luc| tjott

Statt Hon ^id^lec geft^totl^n. ^ät mid^. Sin«

ftalten 3um ginpotfen. 6tabelutüiin t)atte beti &

Söpfet befu(|t nnb Steine fj^etfie^sebtad^t. ^ol^n

fdjiieb bie äi>eimarifcf)cn ©ebid^te ab. ©ic toarcn

mit fel^i: etfteulid^en Säuefen ange!ommen, bie

mid) ben ganzen 53tüigcn unter'^iclten. ^]Jiittag

aufammen. (Segen 4 Ul^x auf älid^. ^letb t)on lo

gegittertem äd^ten fd^ottifd^en Seufic, bo§ fcl^r gut

ftanb. S)er Gimmel fing au fid^ au übet^iel^en.

SDen S^ürften ^ol^enjoHem unb ©efeEfd^aft ge«

fptod^n. i)en £}buft ääuxggtafm begrügt übet

ben^mmet aurfld. Sebedttet |»immel, fel^t fd^dne »
gai^rt, toaimer älbenb. 9luf bet SSßiefe. Slad^

7 Ul^t entftanb Hon äBeften l^t äBettetleud^ten.

©t)a3iercnb lange 3ii9efe^cu. ©piü^iegen; ivC^

$»aud. Ultidte ful^t fott ben fd^toatjen 3to^9

ju Icfen, im ganzen natürltd^ unb gut; fie müBte »

fid^ gu mel^tßnetgie unb SatfteUungd'Sebl^ftig»

feit bequemen. 2Jlan blieb beij)ammen. Sliuelie

Hodet Xl^otl^iten. @egen 10 U^t fal^ man fd^on

tüieber bie ©teiue au bem t^eiltoei^ bebedEten

^immel. as

Später aufgeftanben. Spopicre gufammen gepadtt.

^m äieubtunuen. Si^ Qimma o^^tmiML 9Ra-

bame ©j^manolodta unb ©d^toeftet übertafd^te
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tagggebti^te. 93rief t>on Sanjier ton VNlQet mit

einem 6sem))lQt bcxjclben. Slngefc^affte ZiinU

gl&fet. fjfür @Taf Xauflitd^en ^nbel bon eiod«

5 toaaten urib Zoikikn befc^dftiate grau uon Sc«

t>e|oto. 3tt 3^if4^ @(i^et§ mit ben @Ufetn.

SBicbcrl^oIuitg bcr ©cbuttgtagSgefcfitd^te. Sluf bcn

^mmet gefalzten. SiBenbd Xauflitii^n uitb dt«

folg feines ^anbeli. &io^t Toilette tjoti-^c^cigt.

10 Sbenbd mit bec gfamilie. äugenb^Sin^el^eiten

ber 2öd^ter. 2lme[ic ciidjüu bak^ fc^r t)er=

ft&nbig. 2)ie äRdngel il^xex ^nfionillel^Yevin ^et«

nortjcbeiib.

» bem bic fämnttltd^en Steine aufgetabcn toutben;

auc^ mein ä&agen fu^x ab. 6tabelmann befolgte

einige 3l6fd^ieb§t)ifiten. Stof Xanflir(j&en. m%
fid^ ber entfernt l^atte, aUgemeiner, ettoaS tumul-

tuotifd^et SBfd^ieb. ging fitS jum golbnen

^ Sbloen, too ic| ben SBagen traf. Slbgefo^rcn

nod^ 9 ni^t. S3e^ foltern äßeftminbe l^tereB

JBetter, biel aufgeregter Staub. .^n(6 1 IXffx in

Stootait. (Etfte %ad^tid^t Horn Unglüd in ^of.

?lbfd&tift eine§ ©ebic^teS. ^aä) 5 in soaxku'

^ Betg. aStelfad^e Untetl^altnng mit bem Stufen,

Befonbcr§ über feine Öconomie. SlbenbS mit ber

gamilie. 2)er Bo^n toax angelommen.

G. äln bem ©ebic^te rebigiit. Wut bem ®rafen

Digitized by Google



110 1828. e^imün.

fpogieien gefal^rCTt buid} ©ofjcnflrün auf bic &lah

fabrit äBtebet ^etauf unb nad^ fym\t. 9lotiaen

tion bcm fjclbbau unb fonftigei; Sclxitrtl^fd)aftunQ.

&to6e äktbeffetung ber ^ertfd^aft feit 1816, ba

bcr ©laf Ijicr tüol^nt unb atteS abtntnifttitt. »

SSotfä^ unb ä(u^[i(ii|ten auf bie ^ulunft. 3^

TOttog SBergmetftcr ^Jlctjct öon »le^obt. SBcrg^

meiftex t)an §aUenau. 3lad^ Xifd^e lam

Sotl^ @tflttet. ®ct ®taf l^ottc mir eine fel^r

\äfi^nt &tufe ))on ä^le^fl^at^ mtt^tt ^ngleid^en lo

ber SBergmetfter tnm Sle^flabt innrere. 9lad|

Sifd^e Bet}'m ßaffcc SRat^i ©rünfi.^ mitgebrachte

äRineralten befallen, ^ür mxäf aQeiti auf bem

Stttati. 3lecapitulation ber %onx t)on l^eut fxül^.

Sfreubtge älnftd^ einer jtoedm&^igen £)Ionomie »

in einem c^io)^cn (ioxnpki einer ^rrfc^aft toic

bie l^ute frill§ &6erf(|aute. @ie ]|at gtoifd^en

4 unb r)000 Sehjol^ner unb qHcö ift Befd^äftigt;

ganj arme, bie man Säettler nennen tonnte, nur

bre^. StbenbS jum 9lad^teffen Be^ ber &t]tVi» »

fd^aft. 2)er el^emalige ^ofmeifter beS jungen

@rafen toar angefommen. SSorberettung auf

morgenbc ätbta^rt.

7. Sonntag bad Qkbii^t fortgefe|t. Xbfd^ieb bom

©lafen unb ber gamilie. ätbfal^rt mit 2 (S^atfen »

über @offengrün unb anbere Dbrfer. a^atia«

Sülm blieb toeit linfö, \voi)m l^eute, be]ünber§

aber morgen auf SRaria @eburt iot^lxn^ äSaU»
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fal)ttcu iüanbern. SBarcn um 9 U^r auägctatjieii

bei) gutem , o6gleu| VUfiitm äBettet. 3n 9^
gegen 1 Ul^r. 3« ^)aufe gefpeift. 9]ad& 2ifd^e

%at]^ (ä^cünec, bie äUtalbettteut^i geuecim'

i Imcte otbncnb unb fünf f^olgen luted^tlegenb.

S&on 4 U^i; an für mid^. äiciefc gelittet, ^^apku

geotbnet. NB. ®Iet(| nod^ bet Snbtnft SBfd^tift

ber neuften BtxQ\>t^n. (äegen ^ilbenb ^iiefe bic«

titt. etidterl^tn Slatl^ Stflnet; flBet SRinnalien-

w tattf^ unb fonftigc Slcquifition gciproc^cii, aud^

toaS in ber gfolge gu t^un fe^. übet SUtietalogie

unb ©eologie in Söl)men ©(i^tüung gegeben. @taf

^vutiptxi'^ äJettad^tuttgen übet baS Untemel^mett,

bao 5Rujeum^cabinet in Jßrog nad^ bem ^J}iül))i=

tt f(i^en &9ftem ju otbnen. ilbetl^ott)it tänftiid^e

Slnftalten biefe Se^re gu i^cibrctten unb bic bii=

l^gen )U Befettigeti. S)et ^äpoti^Ux liefette ben

SBarometerftaub jcit uaicici: "ilbitjefenl^eit. ganb

ben geftidten %äUt Don äRabame @}9manolodta.

tt 5i^i(^Ieidöen anbereö ßingefenbete hja^xcnb meiner

^ilbkoefen^eit.

8. Ilm ffüVb 6 Ufft aufgeftanben. JheujBtunnen ge«

ttunlen. äioQfommen tiatet Gimmel, (^niged

nad^gel^olt. 96fd§riften dUet WA. S)q8 SSet«

» aetc^nig t)on 93ooben unb ^Italbenteut^ t)tetmal.

Sttefe concipitt unb ntunbiit. Stontmlud^«

BtStter für bie ©rafen Sroutmonngborf. 3u

Satl^ Stftnet; Be^ @tobelntann, toelc^et Steine
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au^pQdk uiib orbncte. :^nm CBert^or l^inQUö,

ted^tö Uta ben Maü. %n btx &get l^in auf beut

Söcfi gum 6icd^]^äufcl. 3«^* i^wrd^ btc %uä^xcLti=

Uten. Die Stabt ^cauf unb in bie @onne. ^JPtittag

ffit mtc^. %Qt^ ®rünev limt auf etue f^axx- s

einfü^tung audgefal^ipen. ätad^^c bie mdtgenb»

lid^en Spebtttonen fottgefe^t. @p&ter]^tn Xat^

©rüner, ber öon feiner 5Pfatrcintüi)iimg er^ä^ltc,

SKnetoIogica it^pxaä^ unb toie in biefec Snqe«

lecjen^eit fortaufaljren, NB. SBot 3o{ep^ ©d^mibt w

bei) mit getoefen, feine guten d^gniffe Dottoetfenb.

9. Sricfc bictirt, muabirt, alleg abgufc^UeB^^u ge-

fud^t. @tabelntann l^atte be^ 9latl^ ®mnet baS

©efc^äft bic mitöcbtQd^ten ÜJttncralicn ju fonbetn

unb }u otbnen t)oSLixaä^i unb fing an be^ uni u

ein^upacfen. Uberfidjt hc^ t]Cüi^nü]ti)djen @ett)inne§.

ätebaction uutnd^er ^t'iete. ^oxtgefe^te &once))te

unb Wunbo. 5Jtittag für mid^. Satl^ ©rünet,

bad Aoä^hud^ bringenb, bad ^Jiäc^fte bej))red^enb.

Sn ^aftf @tfiner. @etne VHneralten Bettod^tenb, w

mit ä^ecgnügen ben ^un^ac^g feiner 6ammlung

Bemerfenb. SSotfd^tSge unb bringenbet SBunfd^, et

mbge einige Bä^xänU an{c^affen unb am 6Qftem

au otbnen anfangen, toosu fd^on bad fci^önfle

Sliaterial t^orl^anben ift. Obertl^r l^inauS '^^

ittf gang Katern ^immel. äS^en einfaUenbet

^älte mit ©onncnuntevc^ang nod^ ^aufe. ganb

ben äBetmatifd^en ßutfd^et unb eine @enbung tn>n
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meinem 6o^ne. Äunft unb 'illtert^um unb

Qux 9itatuxtoi{]eii|(^att gelefen. 9tat^ ®tüna tarn

fpat; tourbe alleö Sorfclienbe Imtd^gefprod^en, id^

iibecgab i^m bie Sninecalogie bed ^ledlauei.

» Setebung toegen be9 9Ud^ften, aud^ jhtnfl itnb

2lltext]^um etl^ielt et IV, 1. ^eft unb 2. —
|)et¥n @e^. ObettegtetunsStatl^ @d^ul|

nad^ SJexlin. §erxn @e^. 9iat^ üon2BiUe=

met nod^ ^rantfutt a.

M 10. 3iebcuite^enbe6jt)ebitionen: .^crrn^otcr 5Ptior

eiemend (EdEI naäf Stift Sepl, butd^ ^ertit

SJeigmeifter Sö§I. 2ln grau Don SeDe^oto

ttad^ Satldbab. ^ettn ^tofeffox Saufiet

nadi) jpilfen, gleid^fallg buxd^ Scrguieiftcr 2ö§L

» ^ertti @TQfen Stexnbetg nad^ ädta^^ina,

.^eriid^aft Sabiulj, mit A^unft uub 'JlUcitljum

IV, 2 unb älatuttQiffenfd^aft. — «am SBexg^

meiftet Söfel öon 6I6oqcn; tietel^rtc fel^r fd^öne

bb^nii](i^ Stufen. 6{)eifte be^ mix mit 9tat^

» ©xüncr. .f)auptgef^)td(i§ ©eognofic unb 5Dlincra«

logie ^on ^ö^mn. Max in bex ^ü))ot^te mit

Sol^n, nad^ bem Saxometer au fe^en. 9tQd^t^

IRatl^ @xfinex. Wt bemfelben no(^ \^imn ^JÜUne«

talientoufd^ unb fonfttqe Untexnel^uiungen.

» 11. S)a^ t^bUige (Sinpacten t^exjpdtete und, 9lat^

0(x&nex toax gcgentoftxttg.

ggex ... 9 ni^r.

3n2lf(^. . . , ^/»Itt^x.
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%h Don ^fd^

W . . .

3n 2l|"d) ben 5laturbid^ter geflixüdjeu, öon bcm=

fetten ein iSkbid^t etl^alten nad^ meinem %nge&en. »

S)q8 UtiöiM Oon §of erneute [id) in jebem @e=

ftni&i^. ^of im ^ix\äi abgetreten. 2)aS ^uB
neu eingerichtet unb glücflic^ crl^alten gcfunben.

Sebige ^äflot\in besf Birt^eg.

12. Um 6 Ut)r ah Don |)of . lo

Um 9 mx in O^efeE.

Um ^hlO m^x ah Don Siefdl.

Um 12 Ul^x in 8d^let^.

Um 2 ttl^t ab Don @(i^lei|.

Um U^r in ^JJoöuect. »
fnl^r um |)of ^etum, ben gteulifi^en ^nblid

nid^t ^u fct)eu, unb bo(ä& tonnte man fic^ beö=

felben nid^t gan) ettoel^ten. S)ie ^etbe^etlenben

6achjen Don Slborf unb anberen Orten i^aben

fi4 gtn>gen Kul^m etkoocben, inbem butd^ il^te »»

(Sntfd^lüffenl^eit unb S^ätigfeit bie obere äJür=

^bt et^olten tooicben. 3n ^d^tei^ ju Sllittag

gef|)Lift. ^^aufmonn "OJleljer, ber mir bie Stadj-

rid^t brad^te, meine 5 ^ften ^Unevalien unb

Iheu^brunnen fe^cn (gerettet. 2)er Q^ul^rmann

»

l^abe aufg&pactt gehabt, l^abe aber, loeil bie (&on»

fufion firoft getoorben, ofine grac!)t6rtef fort»

fahren müjjen unb toerben nun jc^on Idngft in
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äßeimax abgeseBen toorbcn fe^n. Se^ fcl^r fd^öriem

äBettet na(| @onnenuntetgang in $Odned( ein»

getroffen. Xaz^ Öicbid^t aberntalc' untcilüe^y burd^=

gegangen unb ä)emer£ungen gentad^t.

13. 9la(i) 6 U^r qB t)on ^ö§netf.

Um 9 U^i in Slajci^^aufen.

Um 10 ni^ in ftoitjla.

Um 12 U^r in ä^tnaetle.

Um »/4I Ul^t in 3cna.

^extn ^IRajot t>on Ainebet ju 2,i|c^e, too ii^

meinen 6o]^n fanb. ©egen %6erib in ben Botani»

jd^en ©arten. £)enfclbeii burd^gcgangen. 5Jtit

meinem Sol^n t)OTl&ttfig bad 9tötl§ige U\pxo^n,

(Sinigeg auSge^iatft.

14^ Sfrä^ aufgeftanben, äKel^tpeted andgepoctt, aud^

in ${5öj3ieren fid§ umgefet)en. Unterhaltung mit

meinem @ol^n über bie neueften (Steigniffe, S)t.

Sßeller, ©ülbeuapfel, aSeujiaU) ßcu^. ofteo*

logifd^e äßufeum, ingleid^en bie neue (Kntiii^tung

bcy xuiiben 51burmi? aiu-^ifcliiMi ; bic ^JJlufeen im

@(|lof{e aui^x bem ^JJiinecalogifc^en ; auf bad

S)nd§, bic Sleid^e beS 2BoHfif(i§e§ Bettad^ten.

^Jta^ ^au)e. ©oet^c in ben ^eugnijfen ber ^J)Ut^

leBenben, SBerlin 1823. 3u OBrift Don 2t)ndecr,

3Rittagcffcn, ©el^, ^Öofxati^ 6tatl tl^eilne^menb;

nod^ §aufc. ^ofrat^ SRel^Bein ouf bet ©urd^*

mje nad^ 6gex. 3u grontmanng; äßeffell^öft

unb ^e8 gegen)9&xtig. ^üKev, ©efd^id^te

8*
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feiner ÜuiK; Sin^ehmfdjcS, Novissima; blieb btS

mä^ fjranlfutt a. 5K.

15. gtit^ mit üitmann hit ^Jtecenfionen, fotool^l

bie filteren al9 bte jenaifd^en, butd^gegongen. »

Sluf'S ^Uneialogijc^e (^obinet, aUed in fd^önftei;

ßvbnung, folote neue bebeutenbe ^cquifitionen

öotflcfunben. SSon ba auf bte StbIiotI)e{, gleid^^

falld bte be^e Otbnung unb Sleinltd^Iett, nid^t

tocnigcr legelmdBig fortid^reitenbe Slrbcit, n)o= lo

btttd^ bet äbfd^ul bet etften Siniiid^tung als«

Balb nxeid)bax überfc^cn ftanb. §öufc

Säefud^ l>on gft&ulein ttlrite. &püfU be^ £>brifi

t)on Sandtet, mit Knebels unb beui j[unflen Starf.

§t&uletn Ulrite, toeld^e be)^ ^tommannS sef)>eift i»

l^otte, fam nac^l^er. 9tat^ 33ul|)iuä unb %iau.

^ufft mä^ Säutgau, too id^ knebeln fanb. SBalb

^urüdE unter anbrofjcubcm Öeiuitter t)on 91ovben

l^ex, äBettei^Ieud^ten unb i>onm% in bec gerne,

ftatlet Siegen ober ntd^t anl^altenb in bcr 9lö]^e. 20

16. fjfrü^ mit (idtmann baS geftrige dSefc^äft fort»

gefegt; ben Sbfd^lug t^otbetettet, ben et ju fie«

fd^Ieunigen betft^tad^, {eine älrbeii toax buxd^auS

gelungen. iBefteOung loegen l^euttger iSefd^dfie.

©d^rön ben neuen Söbereinifd^en SSexfud^ t)or= 25

aetgenb. 9Sikgebautnf|iectot @0|e. Stuf bte Stern»

toartc; ju fiörner, ben ©d^mel^ofeu angefel^en,

tl^m einige ^ugiten äbergeben. @ebi(|te abge«
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fil^tteBen. SSerfd^iebeneS ^ejc^äftlid^ mit meinem

Sol^n tiecl^anbeli. Se^ Ohxxft bon S^ndkt ju

©taatSrat^ ©d^toci|cr fom f^)atet. 33er=

fc^tebene ^nexatten unb S^efd^äfttGungen huxHi»

5 befptod^en. ^oftat^ SSoigt l^otte, leibet gel&l^mt.

einen Sefnc^ %mai^t Xbenbd ie^ ^^ommannil,

tüo gräulein ©uccoto toax. 3" finebel. Um
f^atb 10 m^r nad^ fyiu». SSexfd^iebened butd^«

gebadet unb geoi:bnet. äSe^träge jut Aenntnig

n ^bttoegenS t)on Staumann^

17. S)ic nteiften Untergeotbneten 3um Slbfd^ieb. übri«

gend eingepadt. ^ofvatl^ iBoigt in eine Säl^mung

gefallen fel^r bcbaueit unb gctiöfkt. ©cgcn 10

U^t obgefal^ten. (Segen 1 tt^t in äBeimat.

1» Qr^eunblid^er 6m))fQn(^. ßrftc Einrichtung. 2ln«

gelommene Säriefe unb ^adete etdffnet. 2)ie 3lb«

fd^rift be§ @ebid^tc8 angefonflen.

18. 2)ie Slbj^xift bed @ebid^teg foctgeje^t. töefc^äftd<»

fad|e mit meinem Sol^n abget^ian. Se^ ^l^ro

% St. ^, ber fjftau @rog]^er}ogin aufgetoattet. ^it^

tog f^tau (Bt&fin ^endkl. (Stngefenbete tupfet

einfttücilcn in bic ^^ortefeuiUeö ^deo^t. 'ähtnb^

^ofeffor äliemer unb banaler t>on Wäkx. SRan*

ä^nUtj ©cfd^ente unb Slujfä^e ^um ©eburt^tag

» nod^bcingenb. Stgd^ung an anbeten, befonbevS

19. S)ie Slbfd^tift bed @ebid^tö boUenbet. äiieled

anbete in ßrbnung. Sefud^ öon §u|d&te. Qfort»
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aefe^eS Crbnen, Sefen unb ^öttannimaä^m. fQon

meinem Sol^n etitlootfene 6once)ite loutbcn mun«
birt. Stabelmann fu^t fort bie 5Rincxalien qu§=

)it^aden uitb ju oxbnen im äiattenl^aufe. äRit-

taö§ aB 4)err ©tcrling mit; t)tele Sd^cr^e üi?cr ^

gefettige unb leibenfd^aftUd^ äSexl^&Umffe, aud^

über bcn X^eatcibeiud^. 91ad) Xifdje eiuic^e iportc^

feuiUed burd^gefe^en. älbenbs mit £)ttiUen be^'m

2l^ce, h)o§u 2luc|uft fam. Slad^tS für mid^. S3on

^enning^ bieljai^xige äiorlejungen über bie ^ax= lo

Benlel^re. @d^elt)et9 Jhttil beic Seilte Don ben @c-

fd^Ied^tern ber ^ßan^en.

20. Sorgemelbete Sectfite fottgefe^t. ^enningd Sin»

lettung. i^d^eU)er0 ^tiitit. äierfd^iebene^ geheftet.

fäSüS^tt Don ber SiUiotl^et. @enbung Don ber »

©ubfcriptwnöQii^eiQe ber SBcrfe t)on S)iberot. ^n

ääelDebere Be)| 3)^ro ^objtxt Sfonb 3^^^ ^ol^eit

bie (^lü&ijei^oöin. ^rin^cfe ^^luguftc brad^tc ^l^re

äßufd^ln unb @ee))robucte» ^rinje^ 3Rarie er«

fdjien glcidjfatt^. S)cr ßrbprin^ toar munter 20

unb kool^l. äUbonn mit ber gftou (Srbgrog*

^ergogin bic neu acranaivteii Limmer beje^en.

9lad^ ^aufe. ^Uttag ^u bre^. Wein Sol^n mar

in SelDeberc. Cttilic bcfanb fid^ nidjt tool^I.

^ejuctite biejeibe. ^Übenb^» ^ofrat^ We^er, Wi 25

tl^m Befj)rod^en, begüglid^ auf btc JluSflcffung unb

Prämien, auc^ auf ^nft unb 'illtert^um beaäg«

Kd&.-§crrnSaBeffcIpft 9Kanufcri|)t au Äunft
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unb ^Utcttljum Bi^ gol. 18. tncl. ^crrn.2Raj[oi:

\>t>nSlntiü, mit betn @ebid^t an SS^ron, nod^

3ena,

21. «bfi^ttfteti in oietauffid^tUd^en @ef4&ften. 2)ie

s Sangerifc^en Sitiofiel an |)ofrQt£) Wt^n. f)of»

btlb^auer j^aufmann. $oftatl^ 9tel^6ein unb gtau.

Limmer = Scxettung für 8d)ul^. ^Wittag 5u

bue^en. ^ein @ol^n an ^of; Ottilie ttanf.

9iadj %i\d)c ^np\tx aufgcjud)!. ?tbenb§ ^öfiatl)

10 ^Rt^et, Sanalet unb ^euceT. 93ot6emtung ju

ben näd^ften ^cftcn.

22. flSkiim äSoxbeceitung ben näc^ften ^ften.

fßon ^nntng9 ^tfienlel^te t»om @tonb))unct bet

^Jiatut))]^ilofot)]^ie auS betxad^tet. älugiten unb

IS fonftige SRtnetalten ou^gepadtt. SaS Sintmer

für @(i^ul| pted^t gemad^t. Laborde Yoyage

pittoresque en Espagne toegen Sabi^r. S)o9 fibtige

ongcfongcn buid^jufe^n. ßupfei; an 5Jle^)ein aur

9lecenflon. Wittag mit lUtiten unb äBaltl^er.

« ßbexconfiftortalratl) ©liiitljer t)on feinet 5)lün{!^=

nec Steife ergäl^Ienb. äMef bon äBiOemerd. X&enbd

|)ofrat^ Mtijtx, bie näd^ften ©egenftänbe be=

ft^tod^en. ttnfete SteEung gegen beutfd^ btlbenbe

Äunft uiib i)a§ ^Publifum übert)aa^t. ©cnningö

» (Einleitung butd^gelefen. — ^exrn &t^. $of«

ratl^ gotta md) Btüiti^üibi.

2a. S)ie äieniltigung ber ^fte t^on ^unft unb ^Iter»

t^um angefangen, abcx nid^t öoUeubet. ^üI^il
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2H)j(%iilt be^ S3i;ic}y Dou 5Iad}en, öoii Dlee^^ Dort

6fen6ed. fiot^tteltoeife Sif^nft bed auf bet äletie

Semcritcn au8 öden ^hä^txn. S^^^^ Xcnien III

butc^eje^n unb accangict. dinigß an &up\tX'

fttd^n geotbnet. (Bebid^te unb 99tiefe gunt 0e« s

butt^tag gefammlet. ^littag liieren. äSet«

Qfitebunfl tüegen bet Serltner Steife meinet

Sd^tDiegettod^tet. Vorbereitung auf ben £ejuc^

3. bet €(to§^eraogin. 9to^ einiges an $of«

tat^ ^JJte^er gu 6eUtbigen 9lecenfionen. älbenbS 10

Sanjlet Hon ÜMQet; übet QXfd^n* unb 3uben*

^eivatl^en, unexfieuUdjc Unteil^altung. ^^^ciU

bon Striefen tiotbebad^t unb fcl^ematiftrt. —
5d^rei6en an @encraI«3)tünjbirectoT: 2oo§

nad^ Stettin , loegen tieinecet unb gtcdgexet 3Re« »

baiQen.

24. etft mit @ectetdt Atdutet lietfd^iebened beriiltigt

3)ann mit ^volin Sricf an 5lce§ öon (Sfenbcdt.

Wtnetalien füt (ätünec Dotbeteitet. 3)tit Ottilien

f)Hi3teten gefalzten, ^tt Sanjbr tum SRfiDer w

mit ^cofeffot Umbteit t>on ^eibelbetg. ^JÜUt«

tag bie ^amtlte unb SKcoIotriuil. 9lad^ Stfd^e

bie ätotij bed ^aagex ^älmi' unb @emmen>Sa»

Binet9 butd^ $ttna Sl^ttftian. IRecenfton bet

5P|eubo=35ßanbe£j[ai^xc. gortgefe^te Sioxarbeiten. »

Stad^td Xnotbnung unb Sonbetung bielet ^iete

grnn näd^ften @ebrau(f|.

25. gfottatbeit an ben n&äf^n botliegenben ISefd^fti«
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gungcn. Um ^olb 11 Ul^r 3^ro fi. .^). bic grau

^opjenbtütl^cn au^ bei ^lau @räfin .^encfcl ^

(Satten, ^oftaü^ ^itin, üUt feine l^ui^»li<l|en

• äJci^ältniffe öi^uftig jpxec^enb. 3o^n !i^eroib«

nungen munbitenb, ingleid^en IBtiefe. Slbenbd

juerft für mid^ SSetrad^tungen bes 9iad)|~t^iuiuUcr=

nel^nienben. (Sanalet bon WäUx
; (Sebul^te tior«

lefenb unb onl^dtenb. Spötcr IjcI) Ottilien, lucldji

10 fid^ nui^t lOD^l befanb. Überlegung bei; S)ant«

fogung§f(i^rctBcn toegcn her mitqetl^eiltcn 9loti3

bad ^Mm^= unb hemmen«(iabinet im ^ag be<

2ü. @(j^tdn; bemjelben bie ^iJieteotologica t)on bei;

u Steife mitgetl^etU unb Beftitod^n. SRoIet prellet

melbete feine ^ntunft unb jetgte t^eijc^iebeue

XtBeiten bot. Sie €enbung an 9lee9 bon Sfen«

bctf tocitcr gefül^rt, inglcid^n mand^c§ anbete

}u ben bebotftel^enben |)eften. 9l6enbd ä^tftfin

» fitna bon (Sgloffftettt. £a3 berfelben baS IBud^

bed ^atabiefei bot.

27. ^erl^aublungen tüegen ßcEeimann. ©jprcffen mäf

Sfma, um 3Raj|ot bon Anebel meine ^nfunft ab*

aujageu. ^Diittagg .^ofrat^ Mc^bein unb gvau.

» Stegietungdtat^ @d^mibt 9la(^ Sifi^e aßufit

baubitectot (Soubta^. ^oftatl^ ^Re^et. Übet ä3et»

lin, ^uptfad^lic^ über bie bortigen Saultc^Ieiten.
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28. S9et)'m ©rofetici^üg ^ut crften ?luftoattung. SStcle»

Witgebtad^te befe^en, aud^ eine gtoge Don %eed

öon ßicnbcrf in 3pi<^nuiig gefenbcte S9lumc. £cga=

tionSfetretdt Stntkie. @oret. §u]^r bem @e«

l)cime ^Kcgicrunqeratf) 5djullj entgegen, trcvf xfin *

))or bem ßegeltl^oi;, fu^t mit ii^m übet bte

(Sötten, bet) ©täfin ßentfct ^erobgcftiegcn, butc^'§

Sd^alit^oi; nac^ ^auje. (Iknecaljupeuntenbent

SRöbr. ÜRtttac^S f^amtlte unb ed§ul|. SbenbB

^^oftat^ ^ie^ei unb ätiemei:. lo

29. «uffo^ mcöcn be8 §obfen§. 9Wit Sd&ul^ über

öctfd^iebcne^, attgcmeine» unb öcjoiibexeS. Um
1 ni^t edennonn. :3m 99tbltot^etet^urm, auf

bic '^ibliot^cf. .Tanten Sercnii|imu§ ; über bic

äietbinbung bei: ^iUiotf^t mit bem %ißm ge» i&

fproc^eu. (Stiüge 3eit tn bem gjpebition^^immer,

ä^d^et QuSgefud^t. IBe^ Sifd^ gfamtlie unb

Sd&ul^. ^^benb» gvorieb, ^Jle^er, Miemer, ber

Sonjiet; be^be leitete Blieben gu Xifd^.

30. 6rbebitioncn auf morgen borbetcitet. fiam au 20

ätebifionSbogen 1 unb 2 ^nft unb 3iltert^um

r\^, 3. Wit @e^. ategierung^ratl) ©d^ut^ über

berf^iebene ^iJUttl^eilungen. äBar ber H^ringeg

Xugufte @ebuttStag. Hinte fu{)r noc^ 93etoebete.

älafaeU 3^xi unb fjfolge toieber jured^t gelegt. ^5

äBoItl^et fa^ au unb fong. ^ttog ^amtlie unb

Sd^ul^. . %aä^ %i]ä^ manc^erkQ £)ffentit(^e$ unb

93efonbete§ befprod§en. 9[benbS bet junge @raf
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IRein^Qxb jeinen äSatet anmelbenb
;
fpöteil^in bet»

fclBe tnit SattiiMe, inglcid^eit t>on f^rotiep, (Sou«

bra^, 3ie^bein, S^kximg. 6dmmtiid^ jum X^ec.

aSix Vtitim gunt 9ll»enbeffen untet und.

Iq§ ba^ Suc^ be^ g^acabiefe^. ^it 6c^ul| aOcin

btö ^ttemadftt.

October.

1. föinige SSriefconceptc. 2JHt ©taat^tat^ Sd^ul^

conferitt. äktf^tebened gelüftet unb georbnet.

Xemoitelle Seiblev öon 3tom lomtncub. öbttiuget*

@tubent . mit @(^ultf um'd

SBe6tdf)t. ^nbeffcn ©raf Sicin^orb unb vyaniiliL.

Se^tete blieb p Xijc^e. toax an ^of. 9iac^

^tfd^e ^ofrot^ We^er, tocgen bet 6ctblettf(i^en

S^ünfc^e. £)te junge JÜkit in bet i&omöbie; ic^

WteB mit 6d^ul| sujontmen. — ^etrn 9lce8

t>on Sfenbed nod^ ^onn, ent^altenb ^lox»

p^ologie füT tl^n unb Tlöggetot^, ftunft unb

SlUcxt^um füt i^n, 3lufefian{^eit beä köpfend.

|)ertn St. SatuS noc^ SreSben, mit einem

4)eft 'JJiDxpijologie. ^ettn S)r. (^rnft ?Jle^cr

nod^ (Böttingen, mit einem ^ft be|glei(|en.

2. ©eftctu coucipiite Siiefc buic^igefeljen. Seflinif^e

Sl^eatetnotigen kiimi 3ul4 unb ^uguft. Sd^ul^

über fernexe Ser^äiiuiffe. ßdeimanu üeijdjicbene

äßanufcti|»te bringenb. @taf 9teinl^atb. S)ie

5)amen I^atten äJifitc getnad^t; Ottilie o^ino, ^ui
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angefüubigten 6nglänbeitn. 93or £ifd^e lange

Uittetl^attuitg mit bem <Biafen fiter uetgangene

3uftaii6e unb ^i^f^ittiö^citen ; übet feine @e»

fangenfd^ft in gftantfutt, bet SSetanlaffung unb
tooS fonft Dox^ei ging. ^Mittag im 9faniilien= 5

Iteife bed (trafen @ebuttdtag gefe^. älbenbd

ßanatar mi ^lJlüUcr mit gefeHigen Slnttogcn.

^ 3. %udjug bet Setlinet £l^eatemcenfionen. S)et

3utoclter öon Speter§buig, 3. ©c^uiu, bat? Don

^ecin Soret angefünbig^e Aäftd^en Mineralien. 10

S)ie öon bciiifelbcu nütgebtadjtiu DJtebaiHen rcpo*

ntrt, ingleid^en bie ^fte t>on 2)ecanbolle. Sie

^tofeffoxen äBilbtanb unb JRitgen ou§ ©iefecn.

SSon Penning aud iöerlin. iäxa\ äteinl^atb unb

gftauenjtnnnet fpeiften in Sel))ebete. 9la$ £ifd^

mit @d^ul^, fobann @i;af 9teinl^atb unb gfamilie,

tngleid^n Sangler tion ^Iler, toeld^er ben Sbenb

großen S^ee unb (ioiiceit gab. S3ei un§ jum

l)on Enning, f^frau unb Sd^taiefler. Sbenbd

für uni. ©ci^ul^ tuar fcl^t öom ßatartl) ange=

griffen. — $errn ^aiff (ürfiner ein Aftfld^n

Dlinevalieu. ^crrn SBcffel^bft^ 3)rudferc^

aRanufcritit au ^nft unb mtettl^um bis §ol. 28

incl.

4. S)en 9lui»aug am %>fe Dorgenommen« S)enfelben »

rcinbtrt uub abjdjLxibeii lajjcu. ^cn ©orct unb

ber ^terdburger ^utoelier. @raf 9teinl^arb. äHit

&ct). SicgicrungSratl^ Sd^ul^ übev bie pcoiectirte
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^luögaBc. ^JHttag für un^ unb bct junge Öraf

äteinl^atb. 3)ie ^auengimmet in bie (Somdbie.

©rof 9ieiu^arb unb föaualet tjon 3JlfiIIet. Sü^u

OietBaubmctoic Soubta^. d^c^tiungen )u gfauft

5 öon SRc^fd^. §crt ßan^lcr 6lieb, um bie näd^ften

Sage )u befpce^en.

5. 2Iu^3uii, au^ \oüQ,c]ü}i. Sandlet Don 'FdilTcr

loegen bei; Sint^eilung bec Sogd. 6(taf 9tein^axb

einige ©tunben Dor 2ifd^e. Gr unb bie jungen

10 gtauenaimmei; be^ ^ofe i))eijenb. S)e); iunge

©raf 6Ueb bell iinl^. S)te Xante, Stomon Don

Wabame 6(i^o|)en^auex. %im\>^ &xa] Udnkaxh

in Heiner @efellf(^aft. (Bel^. Stegterung^tat)^

@d^ul^ blieb aU haut in feinem Qivma.

u 6. Sanjlet t)on VlSOn, 9ia^xiä)t t)on ben neuftea

tioffionuteu Äelnegungen. ®raf Setnl^arb unb

gamilie f|ieiften be^ und« Stngleid^en langtet

t)on 5JlüIIer unb ^rofeffor ^Jiumcr. £d)ui^ {am

toieber jutn äSorfd^ein. älbenbd toaren bie Samen

» be^ gtau öon 6cl}iUer. S)ct ©ruf blieb in Heiner

defeUfd^aft bid gegen 10 U^r. S>ie 2ante fort»

gelefen. ^nftd^t neuer auf bie SibUütl)e! ge=

lammener ßu))fetloetle.

7. Orbnung unb ä^etxadjtunQi t)iele§ 3Soiiicöcnben.

^ ÜRand^enle^ Senbungen !amen an. jOberauffic^t»

lid^e 6j<)ebitionen geförbert. IRit ©raf 3Jein=

^atb nad^ längerem Vertrauten (ik\px&ä^ äieU^ebere

befud^t, ba§ $palmen]§au§ befel^en unb fonftige
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@ett)äd^ö()äuier. äöaren bic ^rtaucnäimmer 9leid5=

faUd nad^elommen. Säüfte bet 3^no i^ub9t)ifi.

3u Sifd^e öert ©analer öon ^DHillcr. 3laä^ 2ifd^e

mannigfaUige Unted^altung. älberU^ diele iunge

Seute gum S^ee; Stnp^tx uitb 3ct<^nungett bc- *

fe^en. 2)te Spante 1. X^eil geenbigt.

8. (Bing @raf Stein^atb fott. £)et Sante 2. Sl^I

angefangen, ßine ätecenfion bexjeiben übexlegt.

@d^5mr %aQ,. Wt Ottilien um'd SSBeBid^t fpagieten

gefahren, ßanglcr öon ^])lutter eine gat)it nad^ lo

&oÜß antünbigenb, um ben @xafen äteinl^atb

äu befuc^en. 2)cn 3lbcnb mit Staatörat^ ^Sci^ulfe

augebtailt; tietf^iebenejS )ufamtneu gelefen unb

gctprod^en.

9. äl6f(i(|ieb' unb Slbfa^iit. .9teinigung ber t^otbetit i5

Limmer. Sin^eau^en bofclBfl. 5Jlit Dttilieix

f)}03ieten gefalzten um!^ SSkUäft Übet ben

pentjaueridjeii Diuiudii gejprod^en unb iua^ habet)

gelegentlid) t>oxtam. (£)ie ^ufd^aften auf bem

6ar(§^la|i gefprod^en.) 'JJ^ittag ]nx uuy. SGBeitere 20

Xnoibnung in ben l^oiibem ^irnntem. SnttoidEe»

lung ber ^at)iere. 9lbenb§ btieB Ulrüe be^ mit.

älnfunft bet äiiSquitbüfte \)on Berlin.

10. (Knlettung au fernem ß^bitionen. ^anä^
be^ Seite gefd^afft. ^tofeffor ^iUXer toegen beS ss

Sttelterd unb fonft. WäUet bet Sol^n ein ünp^n

nad^ Döerbed bringenb. 5)Ut Ottilien fpa^icten

gefahren um'^ äBebtdjt. SRittag ffit und. ^aH)
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%\}ä)t fort(^eie|te S3etract)tunfli tüa^ ben neuen

gunddift SU beforgcit toöre. 96eitbd Odetbau«

» Srjal^Iung bet 6finbflutl^ bon Sotb S^ton. 9lad^«

l^ei; Ottilie, Soilefung be^ )ex;bijc^en @ebid^te0.

Sobann S9etta(i^tungeii fottgefe|t.

11. ßberauffic^tiid^e ßjpefaitionen. Äam bor 3ieöi=

flon86ogen IV, 3 au. ^JDlel^med für bte (e^beit

10 gongbaten »^efte Qujöe)ud)t unb' rebigitt. ^ax

@otet galDanifd^^magnetifd^eäSetfuc^ tnitbtingenb.

fjüt mid^ t)on gioBer Sebcutung. S)a(^egen bie

Staud^ifd^e ÄBüfte an fiaufmann gef^idt. 9lud^

eine ©amitur cntoptijd^er ©läfcr bereitet. ??ort=

ift gefaxten bie ^efte fdtbem ^it Ottilien

unb 2ßa(tl)ci iiadj liefurt^. £ic äBieber^exftcl=

lung bet äSetgangen^eit bafelbft betrad^tet. ^it«

tög ©eneralfuperintenbent 9löf)r. ^ad§ 5Iifd)e

fo);tgefe^te giäi^gejc^äfte. ^ejonbexd über ^unft^

20 d^ataltet be9 Sacitud. |>ufelanb atmof^Ijciriid^e

SranEl^eiten. Satud ^JUiufcfieln unb ^d^neäen.

SbenbS (Sandtet Don ^uSet, bte Steife nad^

©ot^a, löc^neptent^al, 3lcin]§Qi;b»bruntt mit @raf

9ieini^atb unb §aniilie etaal^tenb. &pUa Sain

n t)on äoxb 35t)ron.

12. @oi:tfe|ungaaei»@efti;igem 9lat^ äSttlfnud, aSiblia^»

tl^etc- unb Dlünacabinet^=3lngetegenl)eiten. Sanb=

fd^aft^malec Stöfel t>s>n SSetUn lommenb. S)ie
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eingeleiteten Öefc^äfte burc^sefüf)tt. JJuüei 'Rb\d

%i\^t mit ^xofeffot Mkmn, be^bed äanb^ i

leute unb ©d^ulfrcunbe. 9lad^ Sifd^e tjorgetüiefcn
|

feine fjrebex^ic^nungen. iiim Zeitlang fui; mi^
|

Soboim (Svaftn Stne. ^etnad^ bet Sanjlet tvon » 1

^üQet. fbt^bt \oXmt meine Sd^toiegectocdtet i

nod^ f)of. 2)ie jNnbet ffimmtlid^ VbeiM auf
;

ben ^att im Stabtljaufc. SJ^ton» 6ain unb

|»immel unb (Stbe lotebet gelefen unb überbad^t.

— Sin |)errn SBetfel^öft nad^ afena, Äunft w

unb SlUettl^um 3Ranufcti|>t bid gol. 43 incV

3latutit)if{eufd^aft biö goL 12 tncl. grlag an

^Yofeffot IBoigt, toegen bed D&teiliii^n Sa«

binetS.

13. ätebifton mel^retei; donttpU. SSnefe concitiirt. a

3[ot)n jdjiicb ben ftüi^crn ^'^luffol aus bcm fieon=

^atbfc^en £af(^nbuc^e ab. f^u^i; mit lUriten

nad^ ®ctfa. SSerfeilten ben Sabeinft)ector. Se=

1>tac^en un^ mit bem ^^tjte, bei; t>on geglMten

unb ntt^glädten Suren er^ö^Ite. Sud^ bte Sie» w

jc^ic^te bed £)coaomen^ SixftenS auf Reigern

Xob. 3utfld unter onbrol^enbem Segen. 9Rtt-

tag unter uni^. 3la(f) 2ifd^e £orb ^ijionö @c=

btd^te, befonberS The Island. 9benbd 9ftt. Sin*

ling unb . 9lad^]^er 5Profcfjor ^t^ielüei;, »

metflenS Unterl^altung über Magnetismus.

14. mand)t^ mimbixt, 5)lböüd&fte§ Meittgt. 2)a§

berlangte Manufcrt)»t bom 3. ädogen Aunft unb
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2iltert]§um tarn t)on ^tna, aRo(|tc mit Ottilien

toegen ftämifci^ äBettecd nur eine tIeine Xout.

ünterl^altung üba bic öu^lünbcr, i^rc 'iibiic^tcn,

Seibenffi^aften unb &ü\Un. müQ% fto itn».

btö 11 Ul^r. S)a)u lam @e]^. Stat^ Don Sat^ignl^

QU^ Sellin mit gamilie. Jk^ieiua^^ratl^ ©d^mibt

flrielte auf bem gl^l*

15. (Sine ©cnbung t>on 9littcr ^ermann fam an.

» mit ^iDfefjo); atiema ben a. iiBofien i^un^ unb

aitett^unt. 2)te ^tou Stog^exaogtn j(. ^. Sie

neuften engUjd^n §acfimiled bei; Dciginal^ic^»

nungen ttaliAnifd^er SReiflec. SKfd^riften ber

jerbifc^cn Siebex buxc^ 3ol^n. SSricf öon 3<^u)>er.

^ Slicolodiud unb @taf @(^ulen6utg gingen. SRit*

tag unter uni. Ütit meinem ©o^n DffentlirfjeS

unb f^ftudlifi^d befptod^. Slbfd^ift bet fetbi«

feigen Sieber fortgefc^t 3lbenb§ Ottilie, SBieber«

fe^n unb @d^eibung liotgelefen. greinet f&i: mid^,

» ba§ (S^laub oon ^ijion. Der ®ro§^erjog luar

fiä| nod^ßifenac^ gefal^n. — ^ettn Staatd«

rotl^ v^ütjcru nad) 33eiUii. ^criii Staats*

ratl^ ^ufelanb baSiin, mit einem ^ft ^Moxpi^o»

(üc^ie. A Monsieur Briere ä Paris.

^ 16. %n ben ferbifd^en üiiebern fartgefal^ren unb ab*

geft^^loffcn. 35ßar angcfommen Sogen 3. ]^nx

Slaturtoiffenfd^aft. Sorrebe gu ^rmannS Sacij^en.

Sonftigeli tebtgtrt , auSgejogen
. unb äbetbUdt.
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t)k iungen ^»ettfd^aften um 12 Il|v. Slod^l^er

mit äBaltl^n audg^fa^ten. Wüttg o^ne £)tti«

Itett. "^oi^n fe^te fetbtfd^en Siebet fort. Xtenbd

oben be^ ben Stttbetn. gtäulein Winc^en Don

Vtilnd^l^Qufen toat augelommen. Ultiie blieb »

Iranl für ftd^.

17. ®ttietBetgtoerf )u Sanga^Üeig mutibitt. <Sl)lattb

Oou S3i)i;on tocttcr gclefcn. ^ofxat^ äJoiät einiget

aitd bem 6otatiif<|en (Kanten )>otttagenb. ähief»

concet>te bictirt. ^Papiere gejoiibert unb ou§ge= lo

sogen. SRtttag füt und. fgitxi Sanalec nad^ 3^na

geljeub ^üi Je^er be» iiioiäcuben iagß. 9I6cnb3

ääefud^ tion fetten unb S)amen. — 91n bie

fetten 6d&lo§ unb 6omb. nad^ grantfurt

0. a^uidgefenbete fiottetieloofe. m

18. ßin^ell^citcn öui^gegogen unb btctirt. ^n^Mä^n

einige ^ciefe condfixt. ^Mit Ottilien naäi fdzU

bebere. SoxBcet unb SR^l^en geholt. Vttttag

untei; und. 3lbenbd ^tr Qkt^. (Sammerxat^ @tid^«'

ting, toegen bet S^naifc^en SBibKotl^tSfod^e. 3;n« m
gleiii^en einen fi^cairfl^eitSanfott feinet 8o^ne»

eta&l^lenb. (ikbid^t gu (Sdetmannd Sd^rtft. Sa«

fontaimtd^e f^abeln gelefen unb bie 6teinbrüde

bon 6atl Säetnet bo^u angefel^en. — ^etrn

SBeffell^öft 3ieui]iongbogen 1 ^^aturtoifienfd^aft 2i

ingletdben fetneted 9Ranufcri))t bon 13 bü 21

incl.

19. ^Rüiü^^ Otbnung in ^inftd^t bed »fid^ßbebof
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ftet^enben. Sinige ^Jüiutiba in Sxloattung bec

^njefftntten. Siefe lamen l^alB 11 Ul^r, Bltefeen

bis l^aib 2 U^t. ^pa^imn gefalzten mit Ulrtfen

in ben untetn (SaxUn. &bxmm au Sifd^.

* Über enqlifd^e Spxaä^U^xt unb fonftige l^icfige

Sel^anfhilten. Senbung tnm 99onn unb tkam
ftabt. jpiotejjor 9licmer. ßonaler öon TOßct.

Uber bie äntoefen^eit %au))ad^. £)ffentli<|e be»

benflid^e Slngclcgen^eiten. Soitdufige (^lUlüidc«

10 lung bed fpanifdden Sd^idfott. S^cond <{ain

unb @ünbf[nt]^.

20. 9leben^^nbe (S^pebttionen : ^ettn (geheime

9lat^ Don SBitlentcr naä) fjranifurt a. ?Jl.,

bad (icCermannifc^e äUtd^lein. ^ertn IKittex

» Retinann mä^ Setpaig. Aunfl unb Slltertl^um

lY, 2. ^ercn Säibliot^etat (Stimm nad^

Gaffel. — (Sttligfd gcl^eftct unb fonft geotbnet.

fiäaii^a beja^ bie tnbifc^en $ro)>ecte. &inigei^

an ben oBerauffid^itlid^en @efd^&ften munbirt.

©parieren gefalzten mit Cttilien in ben untern

(Batten. äSotl^ ^tt ton 9ßo|, befud^enb. %a<|

SLifd^c gtdutcin t)on TOünd&^aufcn. lUtife )ai)

mit tl^t bie Safontainifd^n ^beln«@teinbtttd«

bilbct. SlbcnbS für mici§. S)ic Steten bet Sonnet

» älcabemie butd^gefe^ unb tl^eiltoeife ftubitt.

21. 6d^ema bon 1819 burd^gefü^rt. SBttef an ben

Sanbgtaf (Sl^tiftian. £)betauffid^tlid§e ällunba.

gxäulein Slbele öon grantfuit lommenb. SMit

9*
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il^r unb Ultilen um'§ SSBeBid^t gcfoljieu. yjltt=

tag fftt uns. Sfaid^ Zifd^e netfd^tebene 3a^te ber

Seknöc^ionit buict)äegaixgen. Slbcnbg @c§. ßega^

tionStatl^ 6onta, edEemann. @t^&tex&ovet Wttit

Ottilien langem @e]})i;äd} übei* bie äegciüüärtitieu *

22, Äam bcr ö. 3ieDi|ion6boL^eu Don ftunft unbSlltcr*

ti|ttm« S)n 4. Don Ziemer guuidL Slote be£^

Sorb8 ©ttongfotb on bcn S)it)att. ^nglcid^cn

bed trafen ^ikjieUobe an bie tiuffifd^en (i^efanbten.

Die etftc fo l^eftig unb l^ott; bie ütoc^tc fo fanft

unb anmut^ig als nut bi|)Iomatiid^e ^ittl^ei»

lungen fet)n (dnnen. 9leBenflel^enbe ßspebitionen

:

aScxoibnung an ©el^ülfcn 3Rctiu8. SSctorb«

nung an $tofe!tot Sd^tdtet. ätetovbnung is

an Sentamtinann 2)iüller. ©d^reibcn an

^oftatl^ 9tennex, fftmmtlid^ nad^ 3ena. %n
|)etrn 9lat]^ SSulpiu^ Sd^reiben. 9ln ba^

€bcrconfiflottunr )it difenad^. (9Ukd nad^

bcn ßouctpten.) ^ettn Dbctbergratl^ ^xiä ^
nad^ »etlin, S)anl für bie mqaiüm. ^etrn

SBeffcUji^fty Xruc£cicij nad^ Scna, äict^ifioni*

bogen 4 gutiidt, ^anufcn^it gefenbet bet 3Cenien«—

-

5ßrofcffor Sftiemcr toegen bc§ vierten äicDifioiij«

bogeni». ^paimm gefalzten mit Ulriten. ''MiU n

tags aw btt^. SBaltl^cr o§ Be^ Slbelen. »riefe

t)on Reiter unb iiotta. Summatien bex 3a^te

Don 1807 bis ben l^eutigen Sag. Sbenb^ ffit
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tniti^. S)ic Sicteit bn 53onaer Soctetdt 11. Sanb.

ep&ter Canglet boti aMKer , 6(miffinit 9kife

nad^ ©öttingcn bcfprcd^enb, ingleidjcn anbete

tffetttUd^e unb ^HatnetWtmffe. (Kittfle »tetter

I SKinewlien toaxm aufgelegt unb bo» ä^eigüngene

g^oftiioftifd^ 9otfd^ttttgen in Srinnentiig gebtaii^.

2o. Sd^teiben an ben ^rinjen ßl^iiftian l^ubmig üon

^en. Setibung t)m üaxM in S)tcedben. Dal»

crböio^l^cTgoöl^e ^Paar, Sie £e6cnöcf;rüni( buit1^=

» gebadet, befonbetd 1819 bcat^eitet. ^Qein ft^ajieten

gefol^ren um'y 2Bebi(^t. ^iJlittag .^u t)iercn. ©cgen

älbenb giau |M)fxatl^ 8(|i)t>cn^auei; unb ^ilbele.

pr mtdö »eben!cn beS «ftd^flen. ®|>atet |)err

6ocet, befonbex£f übet entoptijc^e äktfud^, bie er

tt fettfl angeftellt, fid§ untetl^alienb. NB. SBJot ben

ganzen Xag unb Umgegenb gejc^otjen tuegen er-

freultd^flet 9lad^vid)t, öcrjogin SBetnl^atb ^abe

einen ©o^n in 2onbon geboren. — 31 n ben

Sanbgtafen t>on £)effen nad^ Sorrnftobt.

*» 24. StiftungStag ber Soge. SBefc^äjtigung meines

@ol^nd be|l|alb. S)ad %&d^fie geotbnet unb ga^

ledjtgelegt. ßifenad^ifd^e DUneralien öon ©ere=

niffimo. (Sl^toniE don 1819 tebibitt. @efd^td)ift.

©emelbet 5Diabame 63t)maiioh)ö!a t)on S)rcöben

9s unb Seipiig tommenb. gortgefe|te Si^roniE Hon

1819. einiget ]n ftunft iiiib ^iUtert^um. TOa=

bame ©j^ntanotodta unb ©d^toeftet gu S^ijd^e.

So gefoUig al§ trefflid^ ouf bem fyiügel gefpielt.
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3lad^ %x}S)t fax mi(^. ßatuö «bl^anblung über

tie @(i^nedene4er unb beven (Enttoitblung. Slbenbi

bic gtauensimmcr. gfrau t)on ^ogtuifd;. ©rdfin

Sine fam f|iftt bon ®ot^ anlaiigenb. äRel^teve

gnglönbet, ßangler t)on5)lüttet, SJJiofeffor Slicmcr. 5

^it bemfelben bie 9letoifton beS 5. »ogend fox«

genommen. Untciljaltenbe» glügctipiel. ä)era6=

tebung auf ein ntotg^nbed grül^pd in SSelDebere.

25. S)te SangerBergifdjcn DTctiicralien in Dtbnung

gebxad^t. @(|dn€ ätecenfion t)on ^oftatl^ ^e^et;

empfangen. Äw^sug unb Übcrfe^ung auS bem

fiönigl. 9liebexiänbifd()en ^üiebaiQen» unb @emmen»

SaNnet. SIBfc^rift bcr 3Jlet)tiuT)en 9Iecenfion.

^ioxgenftetn übet 9iafaeld ^an^u)'^ ^erflärung.

SmoiDemalexSRfilletbonSBerlinloniinenb; 6ere» 1$

niffimunt tüegen- Unterftü^ung an^ugei^en. 2)aö

^^fiüd in mxKbtxt fanb ftatt be^ fel^t fd^dnem

33ßcttcr. ^BJabamc ©j^uianotü^fo p Sifd^c. 9(6cnb8

^fTat^üRe^. — ^ettnäBeffell^öftdStude«^

xe^, 3tet)i|ion beS 5. Sogen» ^un[t unb 5lltex= 20

tl^um, na4 3ena.

26. 2)ic gefttige Überfelung buxc^gefe^en, iugkic^eu

bie ^bfd^xift t>on We^xd jiunftxecenfionen. IBe^

3t)ro ^v. bem @io§l^ex3og. ©obann be^ ^^^xingefe

äUigufte , todä^ bie mitgebxac^ten @eet>xobucte a

ausgelegt trotte, babon fie mix einigt Detel^tte.

^ Stün\i unb ^ilUextl^um manches )uxe<i^t gelegt.

(SonfuI Aüfbiet Don Setpjig. Sieutenont
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i>m ber ^effung ou^ htx 9tu^l tommenb. fßnU

tüttiftifd^e @efptd(^e im Sinne bon Sartotiul}.

@in Ige^t 3ut SiatuitDtjjenjc^aft pp. Serenifftmo.

Wittag Wabame @)^anoMbi unb ed^toeflet.

$ Slod) Xifcfje fpanifd^e ©cbid^te. 33oni>üü. (Sün^let

i9onWMn mit bem ticuangetommenenSneUnbet.

®eg äjd^i^luS jptometljeuS unb 3icIhii öox Illeben

gelefen in ber Stolbetgifd^ Ubecfe^ung.

27. iisöibcicituug 3u bem übenblid|en (^oncert. Xic

to tietnen ätecenftonen an ^fiatl^ 9Re^ jutüct.

Überfe^unci t)on öetmann unb 5)orot^ea tn'd

@ne(i^ij(l^e. ^ilbjc^nft bex äiecenfion bed niebei:«

lanbifd^en eatoIm^S. Sefud^ be8 ftan^bfifd^en

@efanbten, Mr. de Kumiguy, unb ^xn (Sanilex

u t>onWSkx9. SRittafl Wobame @a^ntanoM(o,

.S^koeftet unb S9rubet. ßinic^ed füi ben Slbenb

pxoUtt unb t)ot(exettet. Sintid^tung ber 3inimet

$um 6oncei*te. ßdcrmann, bic SJHtt^eilung in'*^

tRorgenblatt itingenb. @ab i^m bad neufte

» ©cbid^t 5u lefcn. ^iltfoQleid^ fcl^t feine S3cmci=

lungen baräber. S)ie ÜtefeEfflaft tarn naify unb

nad^ an. ^Jlabame Sj^monoicgfa \piüU. ^a--

bome Gbertoein fang, t>on Saiten* unb S3lo^

inftrumeiiten accompagnirt. Slieben biv gegen

» 10 U^r. Senbung t)on 9leed tion (Sfenbed. Si-

pxt\\n üon 3ena, tDcc^en retorbirtcr Scgal^lung.

28. 2)Qi geftrig älngetommene bejorgt unb ftubirt.

Son 3ena ben SiebifionSBogen A. KaturtDiffen«
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fd^aft. 9icuc ©aitttnlung öon Stiimuftcrn auf

1824. Oberaufft^tliti^d cmapixi unb munbirt*

JRegierunäötQt^ üüu Öierftcn6exät \)on feiner

Säetlinei; Steife evjdl^Ienb unb tocgen eittei: SBolffi-

fd^en lobtet nad^fragenb. iitabame ©g^ma» 5

notodta unb Sd^toeftet, fid^ bom ^JDUttageffen

cntfc^ufbit^enb. ®ct 6n(^Iönber SSroul^ton einen

neuen ^^ntöntntUng ^oi^n^n ))täfenttcenb« gfär

nttd§ alletn fparieren gefalzten uin'9 äBeBtd^t.

begegnete bet; (Stäfin t$^t)d^ unb S)emoifette

e^lbeftte. ^irnttog gu bieten, ttbexfid^t beS

ften. Üan^la bon ^üUet; toegen eined donutt^
^

bet SRobome Sj^anotodla; anäf ftong5fif($e

Seitungen bcingenb, toegen littetarifd^et %n-

§etgen, BefonbetS 9tecenflonen bon Sßattl^ t&

6cott§ S5ßct!en. SujuS be§ fecti^el^nten Satir«

^unbettd mit oudldnbifd^en SRitteln. (lonce)rte

öon Briefen. 9(6enb§ ©et). Segatioiv^iatt) (Sonta.

S)effen älufentl^alt in $atid aut Seit be^ ^oteau«

fd^en ^ro^effeg. Sriefconcet)te burd^gcfcl^en. 20

29. älebifion bed iBogen^ m 9latuttDiffenfd^aft

änglcicfjcu anbete ßoncepte unb 2Ranufcn<3te.

9lebenfte^nbed obgefd^loffen: ^ettn ^Dlajot

bon ffneBel nod^ 3ena, mit einem .^eft 3Korp]^o«

iogie. $ettn )lBef feli^öft^ 2)tu(£ete4 ba^in, 2»

bet SBogen II. Slatuttoiffenfd^aft. .^cttn Dt.

SatuS, bie eingejenbete älbl^anblung mit ä^iäi?

nungen, nodg 2h;e9ben. $ettn &t% ^ofrat^
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Ätrmg, tt)ec|en bc8 ßonccrt^, SRüdffcnbunc^ beS

p()tex{4ea iüebiä^t^, — ^xxn (&an^t Don

VlüQer, tnegeit einent (Eoncert auf ben S>ienflag.

Mr. C. Öneyd Edgeworth, beu ic^ m (äaxldbab

» . bnnen Imite. @efatibte bon Shtimgit^, SBfd^teb

)u mt|men. ^tittag ^a^manotoSla unb ^äd^toefter.

Segmto&titg toaten Sovet unb ber iflngete 6ng=

Idnber. ^ä) fud^tc ßjpebitionen befeilißeii.

ätekribitte mit Xtemevn ben Stögen St, gut Statut*

w toiffenfc^aft ©egcn Slbenb ©cfcniuS Übexjegung

unb Sommentat gum 3cfaia^. Säotbeteitung auf

30. Sedenjimmer ber äBdtme loegen gefd^lafen.

Sriefe bictixt unb munbitt. Xie jungen s^m=

» fd^aften um 12 U^t. gottgefe^te älxbeiten« 3Sla*

batne S^ljmQiiüUic^fa, S^lDcitcr unb ©ruber ju

Zifd^e. mtnb^ gxögexe @efeafd^aft. 3)ie @d^laf

»

ftätte xücflt)äxt§ öeränbcrt.

31. älufgexäumt. ^exx t>on <äd^U)einid^en. ^HUinba

» t)on Briefen. OttittenS @e(utt9tQg. ^üt bad

tDiffenfd^aftUc^e ^eft maud^ arxangixt, auf*

gefuc^t uub geotbnet. SRittag SRabame Sg^ma»

mto^ta unb i^c^loeftet« äßinexaiieu Don 8oxet

tarnen an. S^nn au9 ^ranheid^. (Sanglet t^on

19 ^lüEec, tl^eUäi bie neuen ßoncextgejd^id^ten, t^eii^

9Setl^&ttmffe gu Snglänbetn ettoäl^nenb unb et«

jäl^lenb. — ^exxn @e^. §ofx. Slumenbad^,

in ^ufttag Seteniffimi, nad^ (Böttingen. %n
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^crrn 9lüt^ ©rüner nadj Sgcx, inliegenb

neine ^omemorioS an ^etrn IBaton Runter
ttod^ Sdjiüeijiingcn unb ^erxn Äcrgmeiftcr

Sögl nad§ Soltenou. ^ertn $t6fibent 9leed

Don ßfenbecf nod^ iöonn.

1. äinlunft bei: ^almen t)on ^üiaxiin^ mit einer

tteffltc^ gefd^riebenen (Sttilettung. Sluf bet 9i6lto«

t^el. too SerenifftmuS, (General t^ott^oale un5

Soubto^ todteil. äHele jhipfeitmle, BefonbetS

bie x^ciefeu im SRa^I&nbet ^aloft Don Slpptant lo

gemalt uitb t>m berfd^tebenen geftod^n buxd^

(^cfel^en. Sov^üglid^e SScid^äftigung bic näd^ftcn

9lubriten füt Stmft unb »Itextl^um feflsufteaen

unb Secturcn einauridfitcn. {yoitgefe^te 33etiadö*

tung bet Don äJlattiuSfif^n Senbung. STHttag u

^Jtübame S^ijmauotoSta unb ©cfd^tüifter. 9iad^

Stfd^e gottfe^ung bed ftül^ (Eingeleiteten. Ukn
bem £d}auipie[ Sandlet Don yjJüHer. .^cinac^

(SdEermann. 2)ie Steife Don 1797 ]bef{)i;e<l^nb.

93on Sd^loeinid^cn 3. Sl^eil fortgefe^t. ^ert @oret »

fp&tet.

2* Settad^tung übet Aunfl unb Sltettl^um fort«

gefegt; einige äingel^eiteu Dei^eid^net unb ein»

gelegt. SlBmelbung ber ^naeffinnen. Sud bem

Süfc^ingtfd^cn Säriefe auä^gcjd^riebcn bie ©tette »

flbet SRattenIbuTg. @ii^ema ilbex ^attind Sßalmen.

Digitized by Google



1823. noteniBev. 189

Um 12 U^r bie SPrin^cfflnncn. Soi-ge^eigt bic

®taf @tenibetftifd^en ^fte bet gflota @ub«

teiranea. Ter 6rb9to§^)er3Dg fdjicftc einen nicr!«

tuätbigen äl]iiet^#)a|)fen jum Aouf angeboten.

* 3" bcS SangletS Qqmpaqt fpa^iercn gefahren.

mt muten um d Bebtest SRittag mbame
@a4manon>9la unb @ef(f)n)tftet. Ütad^ Itfd^e

$iani)f|)teL ^üx mid^ toeitcte ääettad^tung htt

WoYttuS«$aImeti. ^nteteffantet Sttef ton Stnft

3Jle^er au§ ©ötttngen. Sirief öon ©raf Stein^aib.

Slbenbd ^lofcffot Stiemet, bie Heineren ftecen»

fionen übei bitbenbe Aiunft burd^gegangen. 33or=

l^et Ganjbt bon SRiiilec. .@obaitn Oberbau*

bircctoi: ßoubrat). TOand^crtc^ §of» unb Stabt=

u eteigniffe; ^inberniffe unb fjförberniffe bed bieni^«

tägigen ßoncertcS.

3. @eorbiiet unb bad Md^fU bebad^t. 9ln Sange

bie (Soncertbiüete be^a^lt. 9iebifion»bügen 6 ihui[t

unb 9Utert(|um. äSorbereitung jum 1. Stögen )ur

» ^orp^iologie. 6inige§ an 1819. •^Jlabame ©gl^mo«

nott»d£a nnb @efd^to)i|ter ju äijc^e. ^pidit t>oi^

trefflid^ ein Dlonbo mn Älengel. 5lad) 2ifd)e

für mic^. libecbad^te, toa^ \u in t^r ^tamni-

bu<i^ atrangirt l^Ben tooQte. SBenbS (Sdetmann.

^ Über bie ^c^toei^erreife unb fonft üieieä bej|)roc^eu,

6obQnn Oberbaubirector ßoubra^, bie Sifenad^

3:et)erlid^teit ergd^lenb, bie ätebe mittl)ei[enb.

SRandded anbete Aber SBauUd^Ieiten unb fonft.
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4. ):l^i)iberettung bei morgenben Senbung an äBeffets

pft. Qifymim aus Salomen. SBeanttoottung

bcffelben. S)i. (iitift, Aiutjfer öon oteinla bringcnb.

fit&uter 3cid^nung ))on &ffiotxbqjtbutti^ t)ox^

legenb. 2)ie ftu|jfcr unb ©ebiditc in lilabame *

ger8 3a]^t6u(i&, SBeml^atbt'l Slbl^anblung üBcr

{t^ftaIlograp^if(i^e Sb^üä^nm^ im aügtminm

befd^ut. ^Rittag SRabame @5^titatioM(a unb

Sc^lueitei;. ßanjlct öon SOWEex, einige i)iad^» lo

ttd^t bom Soncett btingettb. 9laif Sifdge für

mid). Öinigc§ in bei: fiom^jagnc üon 1792 ge=

lefen. SlbenbS nad^ bem (Soncett äßabome @)^ma«

noiosEa, ©d^toeftet unb ^err 6on3ler.

5. älbfd^tift bei» S^Uerifd^n Sianumd geförbett. is

^rofeffor Stiemer über ben 6. ^'ogen l^anbelnb.

Sd^toetbgebutt^ tocgen bed gtogl^cgoglid^en ä^lbeS.

2lb)djiijt be§ 3clteu]d}i:ii ^kiefeo fortgcietjt. *!)Jla»

baute ©j^manotodla unb Sd^toefter )u Mittage,

^crr ßangler öon 5Jlü(Icr. SLnriiaublung toegen »

(£m))fe^Uingä>buefen. ^ert &oret mit a^^^ ^len

. Slieb für mid^.

^rr äan^ler tarn lieber. Über jetne bxe^ legten

@ebtd^te gef))tt)d^en. 2)a9 6d^tt)eftern^aat nol^m

Sbfd^ieb. blieb mit ^ofrat^ ^te^er. äB» 25

betl^anbetten bie neuflen j^u))ferfttd§e, lood bat»

über gefagt toar unb gejagt tüerben foHte. Zeitig

)u S»ette. — $etrn äßef jel^bftS S)tud(ete^
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6. 9tct)ifion§6ogcn gurfli, ingtcid^cn Dlanujcript

fftr ßunjt unb älltect^um m @fol. 58, jut

^oi|)l)ologte ^anufcttpt 1. Sogen.

6. äligelel^itte 3lnmeÜmng ber jungen ^errfd^aften.

i 2)ie Siege SlupDieoiiy üüh 5lppiaui. iMer ^^or=

tt&te nacl feigen: ^ined. ^iüti. äBielanb.

5)erber, in 3)eut)d^lonb unb Italien ö^ftodjen,

gejenbet ^4>n %xtaxia. 9lottg ta>egen ätameau'd

SReffen, 3lbfd^rift t)on 3etter§ Üieifebiartum. miU
10 tag ftti: und. S)ie @iege äia)}Dleond in Italien

no^ 3:tf(^c bettod^tct. ©analer Don 9)?üIIer. ©cgcn

SU^enb befanb id^ mi^ nid^t juoi ä^efkn. £a9

Me Vtenwiten bei SBaton ^va. S)t. äBettec

^iräfentirte fid^.

tt 7. äßeUet abgefextigi. (St ging nad§ ^na auxüd.

S3on 6cxeniffinu) 6eiibung SSuiöerifd^er SSBerfc

unb %nftage. S^Httl^eilung an ^iM^ftbiefelben bei

t)on ^unibolbtijd^en 33xiefe§. oectetär Kräuter,

mit bemfelben einige läexabxebungen. Sie Sät-

» fd^reibung fömmtlid^er ©emölbc in Spanien t)on

§ftau oon ^umbolbt oorgefud^t. 2)ie fortgefe^te

Jlbfdjtift hex ^cna\\d^tü (iutalügeu angefetjcii.

f&on ^untbolbt übet bai t>etgleid^enbe &pia(l^

flubium, 33orle|ung tu bcr ^Icabemie. ^^ilbjdjiift

& Don ^elteti 3^gebud) geenbigt. ^ttag an biet.

5!Wn ©ol^n toat auf Sauej^)ebttton in §cid^d=

l^im* Patting' ^almen. ^lapoUon^ etfte 'Üb«

bonluttg, in bet älHinetiKi. 99efanb ntid^ nid^t
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jum heften. DBexbaubiiector ßoubia^. ©obann

mein Sol^it unb ttlrile.

8. Xic ^uigciitdjc Sliigcleaenl^eit burd^ä^^bac^t. ^n-

gleid^en bie @^afelen Don trafen t>on ^taten.

3)ic 2öd^tei' er.^iäl^ltcn bic abenteuerlid^e @e= 5

Sovitegenbe fiBetbod^t unb fortgefe|t. ^Rtttog ju

ffinfen. ^J}hne);t^a t)on fBxan unb ^ti^ceUen

gelefen. Xlbenbd (Eonaler l^on Vtftttet, ben Sroun«

fd^toeiger Sßtolog unb ZaUtan biingenb. (Sdex- lo

mann, einiges flBet bie Sd^toeigetteife tn>n 1797

bcfprod^en. giäulein Slbclc, über Derjc^iebene

fd^idtlid^e unb l^&udlid^e 3uflftnbe. @}iStet mein

©ol^n unb gräulein Uliüe.

9. ^teret SRotgen , l^ol^er S^atometerfianb. i8t% u

|)ofrat^ ^)"fd^fe nad^ meinem Sefinbcn fid^ ev=

{unbigenb unb einiges beriitbnenb. Wein @ol^n

tjatte ben Serid^t toegen |)ofiatl) SßoigB 6in«

tritt in bie gatultät unb (giuT&umung bed unteren

ftetnen 3immer§ in bex SBi6ltot(}e! 3um 2Jtün5= 20

cabtnet geumd^t. SSe^ fd^led^tent IBefinben fobtel

ote mögUd^ bie 3lrbeitcn geförbcrt. 3u Wittag

fDrtgefelte äielation bex äSerloirrung legtet Siage

unb Stunben. SlBenbS ObetBaubtxectot Soubta^.

^tofeffor IKiemer, &an}lei; bon ^lüllex, ©oret. S5

Septem angenel^me 9)HneraIien fetingenb. $ro«

feffor SKiemet Slbbiibung ber Weinen Säronae ton

S)ovnburg, bon ber ^latriotifd^en SRenge für einen
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@ott Ztiox, t>on unö aber für einen 6^riftu§ 9C=

j^alten, ton uralter fd^Ied^ter 9la#ilbung eines

guten 3Jiufterg. SSßar frül^ ©el^. .^üfiatl) ^ujt^fc

Ut^ mir getoefen.

4 10. ^cgcu .^puftenö bie SJlad^t übet ge|'d)lafen. cpdt

aufgeftanben. S)en geftern t>s>n entt^fan:*

genen Sticf fing 3o]^n ^u copixm an. 2)r. Sleu«

bitrg giebt Skd^rid^t twn bm Ableben kr Xante

^Rettert. SIKttag att bteren. Ctttlte blxA auf

10 bem Simtm. @enbung t)on SSarnl^agen; in»

gleid§en t>on beut ferBifd^en äBuI tntereffante

lieber genanntet ^lation. älbenb^ ^err Ganjler

t)ou9RäIIer. über feine ueuften @ebid^te, SBer

bie tteinen ©eburtötaggfefte. ©eiftreid^e ©d^er^e

» ber ^raueujimmer babe^.

11. 2ln 3^1*«^^ 2agebud& }u munbiren fortgcfal^ien.

SäecKner £^aterrecenfionen. ©el^. ^ofratl^ ^ufd^I(.

SemoifcUe ©eibler 2^ortt)aIb|en^ Äilb unb einen

alten Sßlan bon %om brtngeub. $err ^ofratl^

» Dieser, beijc^iebeue ftunfttoerfe anlünbigenb,

anbered bef)>ced^nb. Wittag ga t>ima. Ottilie

Befanb ftd^ nocf) iiid^t tüol^l. 9iad^ ^if(|e bie

bon älterer gefenbeten unb anbere £u))fer. ©iotto,

abenbmo^l, SrieS, ba§ »ilb t»on »afael. 5Rod^

» einige Ittecenfionen t)on £^u))ferfti<i|en. ^JlbenbS

^err Sanjier unb ^rr €oret. 8e|terer bradgte

nod§ einige polnijc^e ^ernftetne unb einen gauj

tleineu Snuiragb in §elbf))atl| au9 ftg^pten.
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12. Hiaiic^edcl) öoibe reitet. S)tctut am 35ibltot^cf§=

betid^te. Bam ^oftat^ Stel^brin, feine fitan£^eit

er^äljlenb, meine übeiUti^ub unb öerf(]^teibenb.

äRe^xfd^ed donctpi abgefd^rie^en. ^ @effel ge^^

bammelt. S2ßaltt}er tuar gar artig im ßr^öl^Ien «

t^iinel^menb. Stä^exe ä^etiad^tung be^ tleinen

Smaragben in f5rclbf))ati^. 5)ic (Krtmntifd^ett

fleinen äiabixungeu ' an gftäuiein ^2lbele. äRittag

ju Heren. 9lod^ lifd^c öcrr etaotömimfier

tion ^umt^oibt 3Rit il^m ben ätaii^mUtag utitei;

mond^le^ (Seftncftd^en ^ugebrad^t Slbenbd Sanjlet

t)on ^üEer unb |)ofrat^ ^le^er. @at wandle

2)tnge buxben butd^gefptod^en.

13. Sd^limmc 9lad)t. ßinige^ befcitigt. ^intoeifung

auf bie @bttingifd§e Stecenfion hn fetbifti^en Siebet, u

6taat§minifter t)ou §umboIbt. Serfi^iebene 35er«

l^ältniffe, Itttetarifd^ unb t>]^ilofo)i]^ifd§e. dot*

rcfj)onben§ ^mifd^en Sd^iUer unb mir. @ab iijru

bai^ Ie|te ^ft bei; 9Jti»t))l^oli>gie }^p. ^Rittag

fünfen. S)en ^f^ad^mittag mit Dcrjdjiebener Seetüre »

jugebtad^t. Sd^iUerd Säriefe an ^umbolbt ju

(efen angefangen. ^}l6enb§ DberBaubircctor ßou«

bra^, ittiemer, ^oret unb &anjier t)on ^JUlülier.

SBriefe bon ^ofeffor S^in hjaten angelommett

— 4>errn 5Bialex3lnton3iab'l nad^ grantfurt »

a. 3Jl.. 9l6fcnbun9 feine» ©emälbed betreffenb.

14. ©d&itterS Briefe öom 3öt)te 1795—96 an ^pum«

bolbt, aud^ toeniged Don 1805. Slu^aüge baxaud,
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toc^ mid^ bettaf. t»on ^umfidlbt befugte

mxä), Sintge 3at)tc ber ßl^tonif üoxgelejen.

Sonflifieg ht]pxoäfzn, %a^iä)üä^ eined lungen

Solbotcn. OJlittog au fünfen. ^aä) liiere

Kaut bcr ßrbgroMeraosin. 9Rtd^ Befudjtcn

banaler mn ^MüHtx unb (SdEermaun. äSieIed dx-

fteultd^e butd^flnceii^enb. ^uify lant Sel|betn füt

luiac Seit.

10 15. Aamen bte @n{el mic^ befud^enb unb tarnten fel^t

artig, ßdamnnn toegeii bei; ©c^tüeiaerreifc Don

1797. älbf(i^nft eben biefet Sleifeacten. ^xt
bort öiimbolbt toar mit 6ei;euij)imo auf ber

iBibliot^ II. f. to. !DKttag füt und. £)ad £)ta»

u lium be§ jungen fpauijdjcn fliieQamanne» buxd)*

gelefen. ^benbs $ett Sotet ätod^^t %iemet

unb ßan^lei Düu ^JiüUcr, inglcidjeii ßcfcimaun.

16« 3ln ber ^(i^toeiaetmfe bon 1797 munbitt. 2)eg

jungen f^jatiifd^en ©olboten SogcBud^ gelefen unb

» bie etfte ^Ibt^eiiung boUenbet. ^am ^ftat^

yRz^n unb Bcfuc^tc mxä), 9Jltttog§ ffit und.

Slad^mittagS ßdetmann. älbenbs einige gieunbe.

17. 9ßie geftetn. Dutd^fa!) bte bon bet ^tau StB^

gio^ijeiaogin gefenbeten ©tubien bon 3|abey. S)ie

IS äbfd^rtft bon bet Sd^hjciaerteife öon 1797 fott*

gefc^. 3^ 2Rittag .^ert mn ^umbolbi auf

einige @tunben; et lad ben $atia. 3^ Sifd^e

für uuö. Slod^mittagä bic Slbfc^iijt bon obigem
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foctgefelt. Obeibaubitectot Soubicü) taid^

fud^enb.

18. Die Slbfddxift mn htx 'Jteije t)on 1797 foxtgefe^.

^etr tion ^umbolbt lad boS neue a9u4 be9

5Parabie|e^, SWittags für unS. ^err öon |)um= *

feolbt. Wt\t(t, (Sangler unb 6ovet. @efil^ii{ bet

5lmetl^iftftufe öon ©ctten bei |)erxn ßtbgxofe»

^eqogS. »lieb bie Stacht fitfenb im eeffd.

19. @efentu§ ^elüiöö gelefcn. 2ln bet ©djiüei^etrcife

tfon 1797 fottgefal^teti )tt munbiten. Aam ^err to

öon §um6oIbt. 6|)dter 3^^^^ Äöntgl. .^u^eit bcr

@to6^tgofl. Um 1 be^be nad^ »etoeben.

3Jlittag^i jüi uihj. 31ac^ lijc^e Staat^minifter

Don ^umbolbt. S^ätet Obetbaubiteciox (Soubta^,

SRicmct unb 6an^ler t)on 5JHitIet. SScfd^autcn bic ii

50 lit^ofixap^ijd^en Blätter t)on ^f^be^* Mann
and^ bie Wabonna Don €d^aboto, ingletd^en

niel)rere gtfengüjje angekommen. )ötad§te bie

Stad^t abecmate im @ejfel

20. gituges im obetaujjid^tlid^en @eid^äft. äkxfd^ie« so

bened gelüftet unb geotbnet ftam bet 7. unb

8. SKeöiftonsbogen öon Äunft unb älltert^um.

aRunbii;te 3ol^n an geltet» Steife, etaatöminifter

Uün .£)umbolbt auf einige c'tunben. Siefe Slut*

igel fe^. IRul^te nad^l^ex, blieb aber nad^l^r »

im Sejjel.

21. »erfd^iebened georbnet unb ge^ftet Sinige »rief«

conce})te. 3tn km 3iei{etagebud; füitäefaljieu
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tnunbiten. ätu^te einige ivx Seffel. äRit«

tag für univ ^öctcf^iiftigung für mid^. Slbenbö

gana aUein. 9lad^t^ im ©effel. — ^txxn $to»

feffox* 3öU))cr nad^ 5ßilfcn, Don gdermonn.

»22. m>tn\UfiinM e^ebict; ^ei:tu äBefjel^öft

mä^ ;3ena Vtanufcvt^^t au ftunfl unb Vltet«

t^um, t)ie &ttmami\d)m ^nl^f^ltöt^ecjeiiidniffe

au ben leiten Sogen. Slm SMfetageBu^ 3eltetd

fortgefa^):en {u munbiren unb ben ^ogen h. ob«

10 gcfd^loffen. Äam ^ett 5Ptofeffor Mmtt, §ett

ßan^Ier, ©oret mid^ befud^enb. Sorl^ct |)etr

®e^. ^ofrat^ ^ufd^Ie. äRittagd füt un%. 3laä^

mittag^ QÜein. ^laä)iQ mit meinem Boffn. S3xad^te

im Seffel gu.

u 23. 2luf bie 6(^lüeiacrmfe t)on 1797 SeaügUc^eö

copitt ääefu^te mid^ $en Staatdmtniftei: t>on

.^umbolbt. ©päter Soret uub §err 6analer.

6rftetev l)on 9hibolftabt lommenb, um Hbfd^ieb

au nehmen. D3ltttag aufammen; tücgcn bem Sobc

10 bed £)n{elS in Seffau aUeö in (&Dnftexnation.

9l6enb§ |)crr OBermebtcinolratl^ bon fjrortei»,

t)on ^JJtüUec unb i^oubca^. — ^txin Sä^\\tU

]^5ft3 Srudtete^ 8tet)ifton9bogen 7 unb 8 nad^

3ena.

H 24. fletn BeffereS Sefinben. Xaufenb unb eine 9lod^t

geiejen. ^Btx\ä^i^btm^ gel^eftet. S3rief an Certel

unb ^begen nad^ |)of bictirt. 9n bet Steife

fortgefahren t)on 1797. ^xx ^lofefjor gelter

10*
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fom an. ©pdtcr ^txx ßanjlcr öon ^JJüUcr.

^tofeffor SdUx Uiti }U Xifd^e. Untecl^aUuns

über mand^eiict). S^ltn [tattctc Scfuc^c ab.

Aam Slbenbd toicbex. Sie Aotffunfii^n Zl^üxtn

3U ^biügotob, Don bcr gtau gibgxoSl^crjoain 0

3um ^nfe^en gefenbet.

25. 35rief on Deitel uub .^ak^eu munbirt. 5^^"^^

an bem Sal^i; 1797 aujlgufd^mfren fottgefai^xen.

fterr ßaii^lcr öon 2)lüIIer iiüdj k|ud§cnb. TliU

tag§ mit QAUx au S^ijd^. iiUat meine igc^toiegei» 10

tod^tet frül^e mi^ Dcffüu gcfal^rm ,
toegcn bem

%obt bed £)n{el£f bajelb)t. 9kc^t^ im ^efjel gu^

2ö. 5rüf)e öerr ^rofeffor ä^Itex nac^ 3ena ^iiiii

ätefud^. %ebenftel^nbed fortgc^enbet unb einiget u
geotbnet unb geheftet: ^txxcn Oertel unb
^etbeflen in $of, toegcn atoe^ Äiften SRinera-

lien. £Qtf im lagebud) kö jungen fpantjdjcn

@plbaten bie gottfe^ung. fiom ^etx gänglet

t)ou ^JJtüUer, einen ^Siief öon OJlaior Dun Knebel 20

bnngenb. Witaqß ju bi;e9. äBat Sdecmann,

^oftatl^ 5Jlel)er ba. Seijiicl) im SSettc lieg^^i^

au jc^lafen. Max ni^t buxc^aufäl^ten.

27. Sen gefletn angefangenen Sluminbadjifdjen SSrief

mit bem 'S)%plom bex mtiin^a @i>cietät ferner» »
f^in ettoicgenb. Sn ber ©d^tDeigerretfc öon 1 797

fortflefaalten, »efud^te mic^i ^err @c^. ^ofrat^.

Semer grftulein Sdjopen^aucr unb fierr Soret.
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SRot^ ä>ulpiuö biadjte QUöge^jügene Sogen au§

ben ßuriofitäten. SRittagd fär und. Aant ^co-

feffot 3rttcr gegen 3iknb mn ^eua ^urüd. 6inige

Untetl^altung. $eniai| gang allein. SRe^rfd^e

5 Äuuitgc|d;ic^te Itieitei: gclefeu. Sd^lief bie Dtad^t

im @effel.

28. grottgcfcitc ßccttire. Untettialtung mit S^in.

ä^igte i^m i^ie englijd^en |)rac{iniikg bet italidni»

fd^n 3^td^nungen. SRittag 5U tuteten. 9lad^

i<» 2.i|c^e meift allein. 3n ^e^er§ ^un)tgej(^ic^te

fottgefal^ien. SSBaten Stiefe für bie n&d^ften

jpofttage öoxbereitet toorbcn. Qditx \pd]i^ %bmb^

ittf gftou tmn ^el^genbotf.

29. SRe^eit^ ^unftaefd^ic^te au 6nbe gelcfen. @inigeS

» e^Kinifd^e. ^Itii d<Uer ilBer SSexlinifd^e SSeiy

^ältnifje. ©el). .öoftati^ ^ujc^fe. 33ü(i^er nod^

hinten gebrad^t. @enbung t^on ^xxn kion äBiebe«

fing hon '))lünd)m, 2. SSanb befjtu Siuil=2lrd^i«

tectut. Wittag )u fünfen« 9lad^ Zifd^ gefd^Iafen.

» StbenbS Cttilie. Sfltcr mar in bir Dper: S)ie

^mlid^ ^^lat^, fabana be^ ^d^of^nl^auexg ge«

tüefen. — §ertn SBeffctl^öftS Drutfete^

ben neuen äluffa^ t>on Santd gunt 6. Sogen ber

9}otp]^oIogte, Stonfiondbogen 9ßott>]^oIogie 5.

» 30. Sriefe xebtbirt. 9Jian(^eö georbnet. Unter^al=

tung mit ddiex. (Srl^öl^ung bet 6timmen be^*m

Steigen beö Säarometew. 35et^dUni§ beg neuern

tUinen Sl^eatetd gu bem gtOgetn. 2He Slegie

Digitized by Google



150 1823. 9toticinbcY. SDecember.

gclcfcn unb toteber qcicfcn. TOttagS au trieteti.

äßein @ol^n t^atU ben ^ofbienft QtUti ^atte

fid^ eittf^loffen Bleiben. 9lad^ Sifd^e geruht.

%htnt^ äit&ftn Sine. 6obann mit ^Itec bie

Siegte mäfmM gelefen. 9la^d in Me l^intetn &

Limmer gebogen. 3uni exftenmal iDteber im

»ette oefd^lafen. (NR $atte Dot Siffig mit

TOe^cr bic älbfailbung beä Äa)Qlt6ru(i^£> tjcr^an»

belt.) — $ettn Sanquiev 3^i9 nadg S>redi»en,

Anlage nad^ äbl^mcn.

^tttmhtt^

1. Dtbnung bet $a)iiete in bem neuen Slufentigalte.

ßinigeö aujgefud^t unb öoibercitct. ^Jlittag» $Pro=

feffox d^ter unb Sdetmann im ^ntet)immev

mitfpeifenb. ©egcn 9l6enb allein. S5erfd§iebcueö

untei^nommen unb bejeitigt d^itig ju ääette. u

2. Äröutct ftcHte berfd^icbene Süd^ct on bie redeten

$lä^. Slebenfte^enbeS ea^iü: ^ttxn @e^.

StegietungStatl^ t>on @erften%etg!, mit

einer 9lotii toegen ben jtoe^ fe^lenben &i|ten

VKnetolien. Untetlgaltunci mit ^tofcffor Sdter. »

©peifte betfelbc mit. S)en ©eitenfc^mera gepflegt

deitig ju Sette, oBgleidg erft f))&t eingefd^Iafen.

3. Srü^, obgletdg unhjo^l, einige (Sspebienbo an=

gegriffen: ^ntn (ätf^, ObettegtetungStat^

Sd^ul^, mit ä^icf "^^b einigen 35e^» 2»

lagen, ^ettn IRittet t>on Sßattiud nadft
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Wünd^, bte ^bi^attblung fiter bte Halmen nthft

Danffaguuäöjctjreiben. ^crtn Satl^ ©rünev

nad^ Qqjtt, tnt xaäß ettoä^nten 9tinetalten4Kftcn

betieffenb. — 3)ie Beübung an @raf ©tcmbeig

5 tooxbtmUt Wt ^tofeffor S^lttx bie %p$ianu

fc^en griejen büidjgcjeljcn, ©onftigc« bcf^Jiodjeii.

ilk% ätegterung^tatl @tetftenbetgf toegen bec Stein«

ßnebeljd^en @€&uxtdtag^fe^ex unb fonft eijä^lenb.

10 VKHqq 3clter, bie f^rauenjimmer unb SBaltl^r.

^^laä^ ^ijc^e für mtc^. ^itii gu äöette« 9la^m

nitile noä) 3lbfd§icb, bie nad^ Seffan ging.

4. @ebabet.

5. 6($Iu§manufcrt))t f&t bo9 laufenbe |)6ft jlunft

11 unb ^Iteictl^UUt. Memorial de Saiute - H^l^iie.

Par le Comte LeA Cases. 9Rit geltet Sd^iaetfii^

SBttefc an SBill^cIm tjon ^umbolbt gelcfen. §eric

£)ber6aubitectot Coubta^, ^tx @otet, einige

Mineralien, and) eine befonbei» meräofltbige

» töt^lid^e gavbenetbe btingenb. ^ttag ju bieten.

9lad^ 2ifcö gejdjlafen. Slbenbö S^Ün unb 'ätd]-

Bein. Uber bad &bengbiarium bed ^rrn t)on

©c^iücinid}eii t]eiprodjcu. Dtit ^^Itcr nad^^er bie

Sd^iKerfd^n Sitiefe fortgefe^t iix ging grau

» »on $>c^9cnborf . Iq§ 9Jcttelbe(fö britten SBanb,

bie ^Belagerung t>on Holbtx%,

6. (Einiges bictirt om laufenben ^eft. ftant $ro«

feffor ätiemer, mit i^m bad @d^iugmanujcri{)t

Digitized by Go



152

imxd^gegangeti. $rofe{fot 3clter befanb fid^ ni^t

too^l, l^ütete befetialb baö Limmer unb blieb iiu

S3ctt. Sa SHittafi untet un9. (Sdbtnuinn f(|tdte

hic Ilcinc 9teceii)iüii. ^iJlbeubv blieb mein 8uljii

langt unb ging nad^l^t @ocet jum SlbeniM &

cfini. J^aufc bcy iat^ö i]atk irf) .'perrtt ©orct

bie ekcttomagnetifd^en Ipt^atate gefd^tdEt.

7. S9ricf 9lcbenftc]^enbem munbirt: 2Jianufcript

an äßejjei^ött ^um ^üb|4lu^ bed neueften

|>efte9 jfunft unb Slltertl^um. Biotin arbeitete lo

be^ meiiietu 6o^n. 3llle^ £)berauffid^tli(i^e

pebivt unb be^ Seite gefd^offt. SSettod^tung eineS

t)on S)emotfcIXe 6eiblei: gejenbeteu ^upfectoeileS^

bie bte^ £l^fixen am SQ))tifietittm ju ^totcna ent»

tjaltenb. Snalcic^eu ^loe^ ^tupfei; öon fiod^ nac^

2>ante. 9ln Sottet ben ^ettn t)on @<|toeinid^n

1. %f^t\L ^err banaler t)on SKflffet befud^cnb.

Siebet geigte fein Qkm&Vbt Dom gfte^fci^l tot.

5JiUtaäi^ \üi uns. 3lad^ 2ifc^c Las Cases 2. XI|ciL

S)ie äStonje tom S3Q|>tiftetium nä^t angefel^en. »

flameu bie JiUften t)on ßger cnblid^ an.

8. Stotig an $ettn Don (Setßenbetgt loegen ben an^

gclommencn «Giften. Oberauffid^tUc^e 'Dlunba.

Um 10 Ul^t gebabet. ^inetalien auSge))aät.

La« Caees gelcfcn. 53Httag 3U Dtctcn. .^yettSoret»

ben electtomagnetifc^en %}(^paxat totebet btingenb.

^ortgefe|te Sefung bed Las Cases. Senbung beS

fetbi)(^en ^äiöiiahuä^d, nii)i Weniger bet @tam»
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triotil. »tfcf boit nittfen, ü6cr We aScrlinct Un»

glüd^SfäUe. älbenbS mit meinem «goi^n äuleie^

unb 3nnered Bcfprod^en. ^ortsefe^tc Sectflte unb

9etta(^tung be§ @efteinS.

» 9. jlom deltet ^etftbet; fee^ ^en. äBeitoe »e-

baci^tunft ü6cr ba§ ©efteiu öom aSBoIfSbeiö. Las

Gases 3. »anb. 9»ütag gu fünfen. 9la(| Sifil^

gortjelung be§ ®eipräd§§. 6d^it(ery Snefc an

^umbolbt. iDbecbaubitectoi; ftoubta^. @eßein

»» l)om äBolfdBerg fortgefelt. »atb au Sette.

10. etarter Sd^nee, 27' 8'' ^atometerftanb.

Shbenftel^enbcd e^pebht unb aBgefenbet: ^ertn

^au))tmann älaabe nad) ^xe^ben bie ge-

fenbeten ätemftlbe jutücfgefii^idt. ^etrn 9latl^

» ©rünex nad^ ßgex, toegeii bex tüiebeiäefuubeneu

Aiften. ^ettn Hauptmann Uaait, oBige

©emölbc aiigemelbet. ^2ln QiäuLein Ulrife

t^9n $og)oi{(i^ nac^ 2)e{fau. — @ebabet. S)€n

(SenetoIfupetinteitbententretgeBenSnlDQttet. Sans«

» lex Don ^üQex. ^httag iünfen. 9la(^ Xifd^e

gana ollem. SSexfd^iebeneS butd^eatBeitet 9<^ffi(e

Stiexfd^dbel nad^ 6ut)iex.

11. äfhinbtun ber Steloittetegüge k)om Stafeit Stern*

berg. ttntexl)aitung mtt 3citti. @cnexalfupex=

« intenbent m^x. mtiag au fünfen. 9lQ(i^

qeidjlafcn. 3lbenbg 3^^ter. ber g^ronif

bed ^a^xed 1S09. üx ^otte fxü^ bie &Ugie

uod^oB gebfen. 3in ben 3^if<^€nmomenten
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Ia9 id^ fort an hm Las Cases. Srief t)Oft

12. 9(nttoort an SSoiffetee. @ebabet. 9Den 99rtef an

S3oi])etec au munbiren üngefangpn. Sptofeffor

fetter. Sdetmann; üUt tietf^icbened Me neue »

'iiuvQak kticfjcub. gab i^m bcn S)iöan

mit. SRittag ju fünfen. ßt^iett mid^ toad^

nad^ Stfd^. «Bcnbd <3rftcr, ganaler t>on 2RüIIcr,

toegen bei ^antfurter 9tatutfotfd^er in »lejon« m

brien. Singieic^en ßabinetöorbxc beö ^tmiflö toe^^

gen beS nnglftdd bel^ bem ßingug bex ^ttnsefftn.

18. i)cn 53rtcf an @ul)n5 SJoifferee obgcfc^loffcn.

äln bex @(|)oei3emtfe bon 1797, Vol. IX ange*

faiu^cn 311 ntunbtten. Ilm */2ll U^i tarn ^eltei, u

um Slbjc^ieb nehmen. 9la(^ 11 U^x nod^

aBgefa^ten. Memorial de St. H61öne. SSotbetet«

tung au ben uatuctoinenfd^afUic^en ^ften. ^JJiit«

tag au ))iexen. 9Bax ))on bem SSextauf bex ®e«

fd^enfe aum grauenöereiri bie Siebe. 51acö 2iid^e ao

4. ääanb bed Los Gases geenbigt Sbenbd blieb

mein 8ol)n. Ü5er 4?üUöl}QUung, @aiteutDe]eii

unb fonft. f^ing iä^ an bie (E^xonit nteineS

14, fjfxü^ gebabet. 2)en 3luffa^ übex bie Lepasa»

bictirt. ©d^hjerbgeburtt) geid^nete nai^ @rofe=

]^et)og§ ^oxtxät. äbex bie auggetotttexten <äteine

t>on SRaxienbab. Memorial de StH^^e^ 3. SBanb.
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S)ic natuilüi|icn]d}üft[id;en ^eftc toeitcr burd^

gebaii^t. fßot Zi\ä^ Sdetmann. SBlicb bnfelie

mitgufpcifcn. grortaeiej^teö Sefen Don 3t. Helena.

Ibenbd $i»feffoi: ätienscv. SRit bemfelbcn bie

i^mBoli|cf)cit 3^it^"""(lf" ,]hiu i'ddififcfjen ^anb«

unb l^^ni:e(i^t. Übet Detfd^iebene noc^ fcci:etii:te

@cbtd^te. S)emfclbcn bte glegic mitget^citt. S)ör«

übet gejprod^n. dlaä^t^i Unterhaltung mit nwuiem

Sol^n. Übet betfd^iebened SSergangene, (Seleiflete,

@enotjene unb (Gelittene.

15. Sluffa^ fibet bte Vlinetolien, todü^ t^ott bet

5)larieuqueUe angegriffen. 3lebcnftel)cnbe!3 abge»

fd^idtt: $ettn S)t. Sulpia 99oiffetee nod^

'4>ari0. ^jcrrn aBcffcl^öftS S)rutfete^, 3ena,

Wanufctipt gum Sogen 2. — %n bet 6^loei}et^

xeife oon 1797, Vol. II munbixt. Las Cases fort=

gelefen, fUnften iBanb. $ett Saiijlei: bon SRüttet.

3päter mein Boijxx,

16. äkbabet. äRand^ed )um ißel^uf bet nä^ften ^fte.

^ol)u befdjäftiät mit bn Üieife öou 1797. ^lo-

feffot ^lüUer; äbetgab i|m ben ä^afaUbtud^.

3Rittoci 3U öieren. 9lad^ lifc^e @t. $)c(ena.

^niannsf iBcief an 3<^cobt. S^itig ju ^ette.

17. S)te geftetn SlBcnb ^pät angefommene ©enbung

t)m ^cna betrautet unb beachtet. 9ln Stiemet

3loe^ Sogen; bie fie^beti anbetn an (Sdetmann.

^elbfteigene ä3et)er)igung. Vorbereitung ber ab«

aufenbenben Srtefe. @egen att)e^ U()r Sdecmann.
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Sßtt befprad^n ba9 Sotitegetibe. IBlteB au Stfc^e.

Sprach mit i^m tocöcn bc§ ßnglifd^lemen. 9lad&

Stfd^e Las Caseß 6. SBanb. SlbenbS ^ett Olber^

ijQubirector Soubroi) unb ^ofrati^ 2Jie^cr. Septem

tnc^xere Stup^hikä^tx abbolenb. @liftter mein »

Sol^n, ^lad^rid^t t)on beut Sefte bcg öconomifd^en

SSemnd, begongen in iBelliebete, bringenb. ^n»

ökidjcii ba» '^iiangcmcnt tit 3ena tocgen 9Jau=

mann.

18. Sbfenbungen toettet borbereitet. Ctndttole^roct ber lo

$au))t£a()e. S)et'felben guter ä^eftaub. Sd^reibeu

an SSotfferee bovbetettet. ^nc(lnäjtn ^emt (Stafen

Sternberg, ßdermonn tüegen ber ^tueij Ie|tcn

Säogen für jhtnfl unb äUtett^um. Memorial de

St H61^ne. §Qmann§ S3iiefc an ^^^cobi. 2)ie u

an ^ofer borgefud^t. ^Rittag gu bieten. äSuief

S^wf^cr? an Sctamann. g^ortgefe^teg Sefcn ber

morgenblid^en SSüd^er unb Sd^rifteu. 3lbenb&

|>err Sanaler bon SRfiDet. S)ie Xf^^ionifd^en

grieje mit i^m burd&gegangen. Seife bcö 3te- 20

gierungdratl^ 6d^mibt unb d^edt berfelben.

19. S)er Sinfiebler öon @agern. Sluffa^ übei bic

Sepaben tebigirt. ^mannd ä)riefloed^fel mit

Sacübi. §err 6üiet, bie Slugitfr^ftaüe feiner

fonbemb. Sßittag ßdeimann. Sie Sotrecturen »

toaren fiü^ auf ben 2. Sogen be§ Ser^eic^niffec'

übertragen loorben. grage toegen (Erlernung beS

6ngli|dE)en btSturfirt. 99e4 Xifd^e mand^ fiber
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.^auiaun unb batnoligc Reiten, ^aä) lifd^e frül)«

motgenblid^e ^tieiten foctgefe|t. 3l6enbd $to«

feffor Siemer. ^Ut bemfelben bcn 9. uitb 10.

9let)ifioni^6ogen buxc^gegatigen. — «^ecrn S)r.

Sulpia Sotffetee $att9. |»ettn<Bicafen

Gagpat ©ternberg mä^ ^rai].

20. S)en XuffQ| übet bie Sepaben abgefd^tuffen. Sieben«

fte^cnbei ejpebirt: .^errn 2Bejl"eU)öftä J)tude»

te^ nad^3^na 9. unb 10. ätetiiftonSbogen. ^txxn

Mal Stcpl^QUüiuitl dj iiadj X^cipjit;. — Ginige

iBtiefconcepte. 31n bet Steife oon 1797 abge«

fdjtieben. ^amannS Seben in bem ^acobifci^en

S9ciefto)ed^fel betcad^tet. ^i^ftl^ifl^^ 9lapoleon in

bem Las Caees. SRittag Dr. äBeEer, Aber Jenensia

beric^tenb. ^Jlorgenblicöe 2ectuic fortgefe^t, in=

gleichen %htiM. fiamen on coUigtoti^ifd^Slätter

ton 8(j^ulgen; inäitidjLU meine Sporttäte au^

6nglanb. äälieb ben ^benb füc ntid^.

21. DicbiMiftdjcniDc ©jpcbition: .^eiiu :ißeffell)i)tt

^Jtet>i]ion ber 2 legten ^ogen mit bem Sunfd^

nod^maltger^ui^üdtcnbung; SKanufcript gnÄunfl

unb ^Itect^um 1 ; ^anufciipt au (^tfüEung

beS 6. SBogend Wotp^ologie. Sotbeteitung burd)

(Soncepte unb 5Jlunba. ^xi Soxet arbeitete an

ben Xugiten. Wittag Sdetmann. Sutocd Stabi«

tioii einer §tmmelyci)rf)eiuung. 3laä) 2ifd^e 33or=

ftel^enbe^ butdlgebaii^t (Sanaler bon WttUer, Inegen

meinen auö li^onbou äetommeaeu ^ortrat», Söiief
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beö §errn öon ©agcrn mitget^cilt. ©ofratl^

We^. Hütt bod atecenfitte itnb ndd^fl au ^
ceiijirenbc.

22. ^Jße^td Senbung bon Aupfertoetten unb %ecett<»

ftonen. ScrfcftiebeneS ^ur 5Rorp^ologie unb »

Slatuitoifjenjd^aft Slbfenbung bex Koffer unb

mfltn nai^ fMlxn fftt Ottilien. tDKttog

öicten. The Abbot t)on ^Öalt^er ©cott. Slbenb^

.^crr &oxti, bet fid^ mit ben Äugitcn Bcfd^äftigtc.

SSrief ton gfräulein Ukife. SSotfal^ bet fjrau lo

bon ^ogtoifd^ nad^ 93etlin au gelten. IBefc^Ieumgte

9t6reitc beBljalb Dttilienö unb ber ©cfeUfd^aft.

28. Slebenjtel^enbeS. %n @etentffiinuut, toegett ber

SBüröcrijdjeu 5ln(^eleöent}eit. ,^erxn ^regc nad^

Sei))aig. ^ äbex ben äBolfgbetg einiget. Miä^- 1&

teteS gefieftet unb georbnet. (Sdbtmann Btad^te

bie ^tütt) legten ^ogen Don ^unft unb Slltert^um.

S3eff)red^ung mit il^m ühti ben 2)i))an. Sltittag

3u bieten. 3laä) Sifd^c ben Slbbot fortgelefen.

^benbS eanalev bon SKüQet. SaS bie ßtegie, so

fobann ©d^ttterg Briefe an ^umbolfat. St)vad^

übet Subend Slngelegenl^eit

24. llkbeiiftel^enbe Sipebittonen: SBeffell^öft§ X rudEe=

xe^ le^te StebifionSbogen 9 unb 10 bucd^ ben

SBotcn, fcrnet Sogen 11 unb 12 btttd| bie 5Poft. »

^mann^ SBuef copixt bnxä) .^o^n» The Abbot

2. %f^it ^nf !ßottt&te bon 9Datoe einge)iadtt

unb aum ^^eil t^erfenbet. Um 1 U^x ber ^txx
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grtgrofel^crsog. ^JKttag au bieten. S5erfd^iebenc§,

auf bie itad^ften ^fte ääejttfilid^. älknbd oOeiti.

S)eti britien 93anb bon Abbot auSgelefen.

25. 3lb[d&riften a)ie^etii4|er Stecenfionen. 5)lacii 12 U^r

» ffiaaimn gefalztem Sltittag ju nieten. 9lad(|

3:ifd^e ©t. .^elena. JRcbiftonSbogen 6 ^Jlorpl^o^»

logte. Slbenbd ^oftat^ iinb Oberbau«

bircctor Goubrol), Xcn !SicbeCiugifdjcii l\ Si^eil

äääiiftetlidlec ääaulunft; bejonbend Bup\tx, *

»26. 9lo(i^i*id^ten »om Sobc ©oftein. 9lbfd§rift öon

^amaunS ^nefen. la^ in Jpamannif ^d^uf»

ten, l^etaui^Gege^en t>on Xofl^. Sel^. Soniutettai^

^Ibig, toegeu meteorologifci^er (^egenttdnbc. ''JJiit»

tag )u bieten, gfottfe^ng bed ftftl^ren SefenS.

IS 2lbeab§ ©encralluperintcubeiit ^öl^r. Cttilie nal}m

3lbfd(»ieb. (Um 1 U^t fpajieten gefalzten.)

27. Ottilie ful)r um S2 7 U^r ab md) ^öexltn. i^oit=

geje^te ^amannifd^ ^^bjd^tift unb ^S^tubim, ^pa^

Steten gefalzten mit SBafil^t. ÜRittag ScEetntann.

iD ^iluftetn t)on ^oftatl^ 9te^bein. Mtint^ niebex»

Idnbifd^eS IBilb butd^ Sd^meOet. Sbeubd |)o^

rat^ 5Jle^er, gUnftige Slad^rid^t briiiöinb öon ben

Sanbfd^aften . ^tofeffiit 9Hemet,

reöibirt mit i^m '^o^tn 6 2Jlox))^oIogie. übet

» Catud bebeutenbe 3been. Übet Las Gases unb

©onftigeö 9Japoleon betreffcnb.

28. älebenftel^enbe ßspebitionen: ^ettn ääanquiet

3ci8 nad^ 3)rcsfben. §ertn |)oftat^ SJoigt,
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hjegen bem TOineralien=SQbiTiet ber Ttatiu!inicf)en=

ben @eieajc^att, md^ ^ena. ^etcn ülüejfei^öftd

S)vudete!^ lltnfcf)(ag Stmft unb Sltett^um,

9ieöi)iouöbogcn ü Ü^oipl^ologie. — SJland^cS an»

bete botkreitet .V)crt Ganglet boit WäXUv. $

Sobann Sßrdfibcnt Don ^tegefar. ^JJtittag J^ro«

feffoi; Stiemet. S)ei:fel6e lad nad^ £ifd^e einige

65cett)tc unb einige SReflCejionen. Slbenb» bie

* beleben iungen ))on ^e^genbotf, S)tedbnet Sabetten.

©fjötet ßofratl^ 9Jlel)er. 9Jlit bemfelfien bie w

xecenfitenben ^unfttoeife burd^ge{))i;o(^en. §etner

neue Qä^maia unb ^.Ugenba enttootfen. Xegiftc^

Don Las Cases ^^nnalen.

29. Snl^ottdonaetge triplitt. S^ettad^tungen unb SSot«

arbeiten ben tjerfdjiebenen §eften. ^cxx Sloä^d,

^nanteifter aud Wannl^eim. Don S>redben lom«

menb, einen Sriti üon 2ie(f bringenb. ^err

@(i^i)nbei;geic bie älnfi(i^t einiger Sanbfd^aften an«

Wctcnb. 2JltttQQ ^err ©terltng. Äantcn bie

500 %i^lx, t>on grege. ^n^jitiä^tn ein ^Ütabonnen» ^

BiUxi^cn in gebranntem %f^on t)on ^fc^el au$

6affeL fjfräulein ^beCe Sd^open^auer. @obanu

^r Sanglec t)on SRüQet« 9leufte Stad^tid^ten

Dom ^unbci^lag unb beffen Sorjd^ritten. Sintge

Sebid^te mlefenb. £)ad @tdflid^ äteinl^atbtfd^e n

&chxä)t au§ ftü^erci ^tit bringenb. i^if) bie

@d^ublabe ber £u)»fetftid^»9Ri^ceIIen butd^.

30. Jlebenftel^enbe ©xpebitionen : §errn SRitter öon
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^)üff , mit einem 5tüd ^JbttJ^ogie. §xou Don

@oet]^e iia^ Setiin, mit einet Snaeig^ bonftnnfl

iinb 3tltert]&um. ^ctrn @el^. ^ofratl} iö(umeu=

bad^ nad^ &dtting^n, S)anl fät bte älufnal^me in

bie ©öttinget ©ocietöt. fQtxxn ®e^. 6ammct=
tatl^ Ofrege, 9ln^eige m ben angetontmenen

500 S^Itn.; Sei^gig. AhM DnboiS) Letters on

the State of Christiaiiity in India. ^xx ^oxtt

|c|te feine Ilnterfud^ung ber Slugiten fort. Um
1 tt^t ftmaieten gefallen alietn. ^ütittag üän»

mann, ^err Sttectot St{(^(ing. ^ttSmret. fl6er

{ttcl^Ud§e (Siniic^tung in @enf unb ben benac^

Barten Aantonen. übet Sp^^fit unb S^tomatit.

31. ^iice^tete SBricfe unb SiQete t^otbexeitet: ääetotb-

nung an älentanttntann Sange, toegen 96«

\äjlUx% bei ^Q^reSrcci^nung, nad^ 3ena. £)eHöi*^idjen

an Sammetcalculatot ^offmann, ballier.

— ^txx Diegieuing^rat^ Sdjmibt, 3lbfd§tcb gu ne]§=

men, naii| ääetUn gel^nb. fyxt Qknaft. ^xx Statin

|)oge. 4>ext @el^. .^ofratl^ ÄttmS. Dhttag 3u

atoe^en« S)ie ^nbei; loaten be)| bei: Utgtogmuttet.

yiad) %i\(tjQ Unterhaltung mit meinem Bohn.

2)en inbifd^en ^iffionatiud toettei; gelefen. ^benbd

grrauicin SIbele. ^rofaifdfte unb poetifd^e SReifcnbe.

Bpcda tarn Ultite t>on bei äieife. @ing nodii }u

Sd^ticnl^auetg. ^etn Sol^n au ^ifenit unb 99aE.

bebad^te Sd^meEetö ^jlngelegeni^eit.

11
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1. ^ec^feijeitiQe ©tatulotioncn. §err @e^. ^ega«

ttondratl^ Sonta gef{)xod^en. äKtUag gi^auleitt

Ultife. ©efcftic^te ^ijxn ^btnefen^eit. ßrinncrung

an bie fötüiati äteifenbetu &egeu ^ilbeiib ^röu»

bin Sbele. Sobomt fyxt Con^br Hon Stfttlet. &

®t&fui Sine ggloffttein. gmu oon ^ogtotfdj^.

3nb|t fytt Obetbaubttectot Smttea^, toeU^

Blieb. S^afefpeare^ ^einiic^ bcn ©ed^ften ö^cfen.

2« 9le6enfitel^be8 junt neuen äal^t eniebttt: Sete«

nijiimo. £)et regtetenben ^xan &xo^^ lo

i^exsogin. Set gfrau Stbgto§]^et)ogtn.

—

^-Briefe atn^cid^Ioffen. 'ilubcicy üorbexeitct. 2ln

bei äteife üon 1797 gefd^uekn. Wittag Sdet»

mann. ÜBer &^ati^ptaia% ^txnxiä^ VI. UBenbS

^tofeffo): ättemet. Sinige^ ju £unft unb 3lUex« u

il^um mit il^m butd^gegaugen.

3. @eogm)fie üom äSolf^becg. 9leBenfte^enbe

)iebitionen:$e¥tn£t.Satud^Shce9ben. ^etrn

Subtoig %ud bal^in. — 5)taudöe§ anbete t)ot«

Bereitet. Set ^nj Don Reffen unb fein Slbj[ttbant. so

^lofefjüi; Üiiemci ^ijd^e. -Slaäfyti altcrtl^üm«
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lidjc .(tupjei'fttd^e. Später für mid^ aUcin. 6d^iEcr=

fd^ ääciefe t)on 1802. S)astt fie^drige e^onit

unb Sagcbud^. SBoriäufiflc 9tebaction für Äunft

unb älltett^um.

i 4. 9it %xtf^ ^age, toegen Sd^meOer. abfd^rift bet

9Jlc^crfd^en SRecenfionen. Sngleid^n an bct

Sd^loetameife. Se^ Selegenl^t Don Sd^iUerd

Briefen baä 3a^r 1802; Wrifttid^e Übetbieibjei

betfelfien. SRtt Sdemnonn bad ^ottefeutOe ))on

» Safael burd^gefe^en. Slicb berfclbe £ifd§e.

Bt\pxtä^nn% äbet ben S)t)nin. SlbenbS f&r ntid^.

fjortgefelt bie Unterfud^unqen über 1802.

5. SRe^erjd^e ätecenfionen munbut. 2)ictitt be^ug-

Ud^ auf 1802. 6p(!3ieren gefaxten nrit ddfer»

u mann. 93orfel^enbe^ befpxoc^en. |)atte betjelbe

ben Stiian gebrad^t Stal^nt ben Snfang ^atali«

t^omcna mit. Slieb für mid^. Die Srief^eftc

tiott 1802. Slotanttna ba)^.

6. Wunbutti öoHcnbet ber 9Jiei]Lnid)cn 9tccenfionen.

» S)ixtixt Horn ä<^1it 1802. äion S>onop äit»))fd^e

Sanbc; Befonber§ tnegen ber ©jtcrnfteine. llhmba

bet &d(|iUe(fd^en ^tiefe. Obetauffic^tlic^ed mit

meinem Sol^n. ©fjosieren gefahren mit ^ofrotl^

^te^et. 2)ie dkfd^id^te t)om 5. ^iax^ 18u2 burd^«

gefij^tod^en. €el^r fd^dneS äBetter. ^ofratl^ ^e^er

p Itfd^e. Dlad^ iijc^e unb äbenbs für miä).

^ottfelunfl bet morgenblid^n &tubien. Sur le

Gouvernement de la Hollande par Louis Bona-

11*
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parte. — ^txxn ^oftatl^ unb ftitter Satt

Don Steinl^atb nad^ Serlin.

7« ^omemima tocQen bd» ftiipfetftid^cttbi^^^ f^lüd^»

tige ffiitradjtung ber Sd^meUerifc^en %zieitm.

^aäitbifd^ ®efc|i<^te. 93abeinf|»ectot @<^ü| bte »

©efd^id^te 6c3 t^n bettoffencn S)iebfto^te craäl^teiib.

Witüi @enevalfii)imntenbent 9Ul^r; übev bie

inbijc^en älngckgcnl^eUen; über bie fittlic^en äBix«

tmam be^ S^^eatetd be^ @elegenl^eit bed äSkttcd

Uüu Staüblin. 'JUidjljci mit Ulrileii , über bic lo

aSerl^ältniffe, bie be^ bet^otfte^nbent 99lad{enbaU

3ur ©^rad^e fommen; über bie 6nglönber unb

^tefigen jungen £eute. Sefci^id^te t>oxi ^oUanb un«

ter bem 9la))oIeonttfd^n Adm^t^unt. 3^ft<^ttb bon

1806 im September. Öffenbranb be^'m ^xei^Ux

eiofi^ auf bem Watit. Salb geiafd^t. Sriefe

concipitt an ^dkx unb 6d§ul|. ^it meinem

6o^n eine Stunbe. über beffen ©efd^äftsloge.

— ^exrn Stegiexung^rotl^ unb ,^rei^*

p%tfHtu9 S>x. mttitx in ^nben a.b.äBefet, »
mit meinem SPotttät.

8. ä)otum toegen bet Au)»fetftid^fammlung. Sd^iOer«

f(^e ^'liefe. 8d^meIIerä ^eit^nungen unb ©e-

tn&lbe im SSotfaal gefeiten« ^paiimn gefalzten

oKetn. 3n ^JJlittog .^üfiatt) Dicpcin. f^^tnexe u

äiefd^i(|te t>on Abnig Subtoig. älbf^uft be§ detUt>:

unb ©d^ul^ifc^en Stiefel. S)er 6jternftein.

9» ^unba in obexauffidt^tlid^en «^adiien unb
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(»bition betfelben. 6(i§tIIetfd§e Briefe fetnet oB«

gcfti^rieben. ^^aiiptntann :üWi)lanb, tpegcit ber

3ei^nttttQ bed äßolfdbetgeS. Spa^imn gefol^tett

attetn. 5profef{or SRiemer gu 2)Uttaö. 6inic\e§

f&t ^nfl unb äUtettl^um artangttct. 9la^ £if4e

§orratf) 5Jle^cr. »lieb big gegen ^Übenb. m
:3o]^ii tietfd^iebened befonbetd auf 1802 bejilg«

lic^e». S)e8 fionig» Souiy SBerf üüer ^oUaiib

geenbigt. — ^ectn ^tofeffot 3^Itec nad^

Serlin. .^errn @cl^. Cbcrrcflierungöiutl^

@c^ul| ebenba^in.

10. S«ctttt bcsüglid^ auf 1802. ^ngleid^en »rief

an (&otta. ben Sc^illerfd^n »tiefen g^«

fd^ricBctt. ©Jjaaicren gefahren mit (Sänrnam,

toeU^er mit und f))eifte. ^ermann unb 2)otot^ea

profatfd^. Senbung bon SBeffell^öft fSmmtltd^et

SuS^angeboflcn öon^unjt unb 3llteitl^um, No. 10

auigenommett. SlbenbS ^at (Sanjlet Don ^Qer.

S)aS 9ici:tüiat»=3ubilaunt. Dtc lat^oUfc^cn ^In=

gebgenl^eiten Don Wabame Sa^manotodla butd^«

gcfj)xod&cn. ©|)ätcr^in Sonce))te burd^gefel^cn. —
aSerotbnungen anSonbucteut8ubta>ig@(|tdn,

©Ditor Ävütnci;, Sieiitamtmann SKüIIcv,

aRufeumdf d^teibet gf&tbet nod^ S^na. (Stelle

bie Günccpte.j

U. S)ictut an 1802. »etoxbnung unb Communicat.

Sd^tdetfd^ »riefe. ObetBaubtrectot Soubra^.

fSrul^i; becfelbe mit mit f|)a}ie¥en. @{)eifte mit
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und. äll^nbg unb ^lad^tS für mid^. fjfrau don

SBotttnaiin Spriegel bet gtogen äBelt. jkfetfteini

S)eutfdiianb. SSoibereitungen ttjetteter 91u§=

fü^ruttfl bet e^tonil ton 1802. S)ie @4taerff|en

Sätiefe txjarcn an SRiemcr mitflet^eilt. Slcfcript *

toegen Sd^tneUad.

12. (^tivonif tjon 1802. Sdiillerifc^e Sriefe. Sd^töm»

Sarein« $erc ^tdfibent S^ftoenblei*. 3lttein

fpQ^ieten gefalzten, ^err 6an3ler bonSRfiQet ju

Stfd^e. ^benbd exft füt tittd^, bann mit 3io^^n

bie ei^tom! I^on 1802 fotifiefe^t.

13. ß^toait öon 1802. ©d^reifeen an Gotta let^ibüt.

ed^iOetfi]^ äätiefe Hon 1802 obgefclloffen. ^mcn
tou Stoff ertüQttet. Dr. ^^örner ein ©d^reibcn

Bringenb. 3Slit ßifottnann f))a)ieten gefalzten.

»

©peifte mit unS. Sexbi)tf)e§ .^elbengebid^t. 99c«

xebung toegen fonftiger ^jlrbetten. älknbd mit

3o^n t^erfd^iebeneS eitiebitt unb botBetetiet.

U. 3lbjct|iitten in ber ©d^mettcxifc^en Sad&e. 3«*

gletd^en @(^mBen8 an (Eotta. 99efu4 l^on benen m

^rren Don ^Lütupjoii unb öon SSielfe. 3Ilittag

au bte^en, bie Ainbet Be^ 9ReIo9. (Einige gtoge

^ortefeuiBeä buxdjgefctjen. 9leuerrcgte )öetüunbe=

tung bed Klaube ütDuain. äRit 3i^^n einiget

e^))ebttt unb t^otBerettet. SRanufcti^^t aur Statut» »

toiffcnfd^aft angeäutfi^n.

15. 3ut äOBiffenfd^aftSlel^te mfd^iebeneS. Briefe utum

bixt. ^n bet Steife t>on 1797. 3lQein f))aaieten
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gefallen. ^Jlittag grou ©täfin ^enieL Qkp

lefm Don Alonzo ou L^Eepagne» Histoire oon-

temporaine. T. 1. 9lBenb§ für mxä) @t\ä^a\k

»16. Stttjeltte 6a)ittd bet aBtffenfd^aftSle^te etit)eln

beaeid^net unb geotbnet. ^xx 99eet t)on IBetliti,

Skrfaffer bed ^otio, tittt fein SOA §tttiUtIaffenb.

ta§ fold^eg alfobolb unb ee gefiel mit. Mein

aitdgcfal^ren. SRittag ^oftatl 9tel^brin. (äe^ptoä^

10 üBcr bie neue iuquifitorifd|e SScrotbnung in (^af)eL

SOenbd fät mi($. S)en etften Sanb bed Don
Sllon^o butc^gelefen. — ^errn ©et). £bet=

tegieDungStatl^ @(i^loffei;, ^xant\uxta. 3It.

^ctrn @c]§. |)ofiotö bonßotta, Stuttgotbt

u 17. älbf^nft t)on ber $eife ^on 1797. £)ie Catniel

ber SBiffenf(^aft§Ie^te ferner com^Ietirt. Sd^Hb

bon ©eteniiiimo. £)cnfcI6en nä^er betrachtet,

^ottr&te ftanabfifd^er @ele]^rten nnb ftünftler,

Vues des Cötes de France. Peintes et gravis

M par M. Louis Garneray. $rofef{or 9Hemer, ein

]crbi]dje» 2icbd)cu bcjpitc^enb. Dbgebac^tc ,iluu[t=

bierle befel^n. @))eifte mit und. äikrb auf

d

neue bte Bet)oi:fte]^enbe ^odferabe tierl^anbdt

3lbenbd Don mon^o 2. Z^üt £rief an meine

n Sod^tev btctirt unb mnnbtrt. — ^nxn Serg«

tatl^ 2enj nod^ ^cm, ^txxn fflcl^. Ober»

tegierungdxatl^ Sticolobiud, Berlin.

18. 6äcularfeft hon @eteni{fimi älectorat ber 3en<)i^
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fd^en Kcabentif. StuMtenbe Me (SAtd^te

übex&ringenb. ^exr @e]^. ^ilffiftenjicat]^ t»on ^off.

|)ieau Me 2)e)itttittat bet %abeinte: ^orector

%QXii, ®e]^. ^ofxat^ Statt, ^rofeffox S3aum=

gotten'CtufiuS, boS ^togramtn bmgettb unb auf &

morgen einlabenb. S)on Sllonjo tüeiteigelefen.

Steite Sritungen in bem Sinne behad^tet. 93on

Sfiottep, bie 3en±)nuiig be§ 3QBolf§beiäö bxinacnb,

ttntetl^attung mit bemfelben. @d^teiben iMin

Slunieubad^, mit bibltotl^efarifii^en Slotigen, über lo

bad Journal of the Hoose of Lords* ältittag^

(Srfermann. 5lacij .liidjc lliitcr^altung mit Ulrifcn,

enft bie Xl^eatexexfd^einungen, bann übet bie &oui«

tage unb Slbcnbe. — 2ln f^rau ©e)^. ßammct*

tat^ t»on(äoet]^e nad^ ä^etlin. »

19. 3iol)n fd^rieB an ber Steife Iwn 1797. 3d^ laS

in beu f))anifd^en (!^e)4)id^ten fott. (ändbigfte^

9lefcri))t, toegen Sttoettetnng be8 3<^naifd^en Bota»

nifd^en ©arten». 9iäl)eie Äenntnig be» 6ä=

bttiald nnb anbetet fimnifd^et Socalitftten.

Xifd^e ^ert Oberbaubitectot ßoubta^. S3iel äbet

bie botfe^enben SRadletaben. Stotij bon ben eng*

lifd^en Äettenbrüien. ifam Qrtöulcin Slbele. Sa«

9RaS{en>3nteteffe toatb fottnetl^anbeli S)aS

@d^ilb Dotgegeigt u. f. io. @))dtet mit ^o^n ein 25

^tomemotia an Setenifftmum qiuftitt. Stl^ielt

©enbungen Düii Sonn, mit einem $Probcbrudt

bed (Rafflet eiet»]^antenfd|&bete. »ud^ fon^iged.
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gferncr öoii Seiliu J^rief nnb Qciä^nm^ öon

SettinetL

20. Orbtiung in betn 3tinüter unb fonp. 2lbf(^rift

bed (gebuügtag^efd^enfe^ füi; ben ^xm d^b«

* Stofel^eraog. fBt\viä) ton ^ufd^lcn tttib fUtibmu

Sin 6 er eniffimum Spromemoxia übcx Oiclc

^ttcte. abf«|xift an bei: Steife ton 97. ^
&an^ki t)on 2JlülIcr au lif(!^e. ©cftrigcS ^ubi*

I&um. S^itünftigeS. (Sebid^t bec Stubitenben.

10 Äbenbä für mid^. ©tJanifd^e lopugiap^ie.

21. ätoUe an ^oftatl^ (ü(|^t. f^toit(ifi\ä^ &axmp

lung öon Sllbcnrcutl^. ftu^jfcrftcd^et ßrmer, äJer«

abtebung toegen einiget platten, ^xx äatotence,

(gngldnber, IBtubet beS l^tet Iftngft Belannten

M geiftreid^cn 2Jlanneö. ßl^tontf t)on 1802 burdfi*

gefeiten, ^ol^n an bet Sieife fd^teibenb. ^ttagd

alictn mit Ulrifen, tocld^e ben terfd^icbcntUrfjcn

dta)teftiatt tt^&mu, bet and ben neuften fäatL*

nnb ^Jlaötengefd^idjten entfptauö. ^lac^^er $io=

» feffot Stiemet. S)ie Einleitung gut ^adtetabe,

oud^ 3U ben italiäntfd^en Did^tungen öortrogenb.

^obann übet tetfc^iebened 9latutl^i{totiid^e. fjret»

net ergöl^Ue t(!^, lote e9 mit bem l^iftorifd^^^polt*

tijc^en ätoman ^longo auSjei^e. ^^benbS Sätiefe

» bictitt. — $ettn l^ofratl^ eid^ft&bt. Stolle

unb SSrtef bon Sonn, nadj 3eno.

22. mVtm bet Steife ton 1797. Sd^lug ton Slongo.

bon ginfiebel. 5Dtit ^üfiatl^ 2Jle^)er fpa=
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steten i^cfaljrcn. ^petftc bcrfc'(6e mit un§. ^e*

lekten toix bie 6enbung t>on ^om. iBiief Don

Otttlieft. 9cftu(ctit 9bele. NB. aSBar $err

£)iiecto); hon fjfiitic^ nac^ bogetoefen.

Sopograpl^te Hon @)Mtnien. §

2ii. ilbjci^nft non bet 9lrifc bon 1797. einige Stetten

an0 bet S^tonil bon 1802. SUonao lY. Xl^l

geenbigt. .pevi ^idfiknt tjun toegen 3enai=

fc^c älngelegenl^ten. Sa 3ftUtag gfrou oon

^ßoQtDifcf). SSHeb bis get^en 9lbcnb. (Sräfin Sine lo

Sgloffftein. 2)ie f|)äteu «ä^it mit unb

(S^)iebttionen jugebrad^t.

24. $xeugen unb ääaQerri im (^oncotbate mit fftom

tmm StegteningStatl^ SRüUer. Si^ticbitionen in

obetanfftd^tlid^en ^^liu^elegcn^eiten. Setgleid^en u

im Soncept botbemtet. ßaxtt bon ääooben unb

'iiitalbnu'euti) DüiL^enüiuinen unb bie büitigen Um=

ftänbe bebad^t. ^xt ^oid, feine bid^erigen %U
luefen^etten et!lfttenb unb entfd^ulbigcnb. gfeuer«

ex^eugnifje Don älttalbenteut^ i^m mitgetl^ilt »

ßt berfptid^t femete ^ottfe|ung bet StBetten

übet bie aößolföbergifc^en '^lugiten. fSon 3ena

ftunft unb älltettl^ttm V, 1, ex^ 9lebiftondbogen.

ßcteunauu, bie Üiebadion bex Iteincn Gkbtcl^te

übexbxingenb. 39Ut i^m ftKi^iexcn gefal^n. SSkx^n

felbe ^u %i\ä^c, 33iel übet S^eoter mit Ulrifen

. unb äSaltl^exn. &)i&texl^in mit Ulxifon unb mei«

.

nem SoJ)n, toegen bex ^ofangelegenl^citen. ®o»
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bann mit äBoIf, bet t^ori (ätdftn ^del jutüc!»

iam, mit bet Iile^etnm ^agb ^\pidt, too et fid^

fel^r t)etnünftig unb anmutl^ig awk^, (jfür xaid)

etnige ^ottefeuiUed angefel^n. — Sctotbnungen

5 an $)errn S)r. SBcUer, bie 6terntDarte 6etrcf«

fenb. ^ettn S)t. j£<^tnet belgleid^en. 9tent«

atntntQitn SRüIIet nad^ 3cna. gfroit 0el^.

&ammextat^ t>on @oetl^e nac^ ^ecUn.

26. &^mhen an Hon dfettfied. »efud^ ))on

«I £)betbaubirectot goubra^. 6obann t)on Qdn^

mann, ^it ^tofeffot Siemet ftmsietett gefalzten.

S)e[jen ©ebid^t gum ©eBurtStagSaufauä bejptüd^en.

St ffKifte mit und. Sad nad^ lifd^e bie fettigen

Standen öor, bic alö tDot)lgelungen mußten gc»

» lobt loeiben. Übet bie obtooltenben ^litica.

i «BenbS f))ielten bie fttnbet mit bet ^agb. Sid^

blieb )üt mic() unb lad im (äejeUjc^ajtex ben

Stiminol)itoseg t»on Safloing, loo bie ftt^te

löc^etUdje ^Peifonen f}3ielen.

90 26. Sin ben Sd^iUetifd^en JBtiefen tl^ld tebigitt unb

gekfen. ^t Sotet, feine begonnenen 9luff&|e

über bie SBoIfebcic^ci öoiiiblenbcn unb ^ugiteii

Dotlegenb» SUd^t f))aaieven gefaxten, ^tt (^n^«

» let bon SRfillet gu Sifd^e. S^eatctangclcgenl^eiten.

^tadletaben«3tlungen. ^ofgefc^i^ten. ^l^tat^d«

begeben^ten. ^tt toon Staff unb 3t&fin Seuft.

iÄctexmann einen älugenblitf , baö ^al^t 1802 luiebet»

Digitized by Google



r

172 1824. Satiimt.

bi'tngenb. l&xvt\ bon ^labame ^^^manom^fa don

^tantfutt. ^dd^flBebeutenbet SBttef ton 3^ttmt.

(^oncejjt beö ^Öiiifi; an ^leyaubet Don ^umbolbt,

27. älbf^ttft bed XtefuYtei: Otebtd^te», bet »emer-

lungen bc§ S)aiüincterflanbe§ auf bte Äcl^Ien öon 5

geltet. S)ad dcunifd^e @ebi(i^t füt ^erat (Sana»

ler. S^ja^icrcn Qcfaljren mit ßdermann. SBIieb

l^attc ba?^ SIrmbaiib mit Süpljiicu üon ber ^o^eit

t»0Ygeaetgt. $i;ofeffor ätiemei: feine @ebid§te l^ot« to

lefenb. 2l6enb§ für mid^. SBetrad^tunc^ über btc

Seltetifd^e @enbung. Stielet loeniger über bie

^tftologte bon sjtufingcx.

28. ^bfd^rift i)on ^etterd Slagebud^. @onftiged be*

bod^t, botfiereitet, eingeleitet, gured^tgelegt. ^üt i»

mid^ fpa^ieren gefal^ren. Wittag für uns. S)ie

ftinbet ftnelten SbenbS unten, ßdtemtann loegen

bem erften Sogen be§ neuen ©tüd^eS Aunft unb

äUtett^um. mi Sol^n bieled feefeitigt toaS l^te

frül^ tjorbereitet toar. so

29. Seife bon S^Uei; fertig gefd^tieben. IBe^'m ^uf^»

ftel^en ]^cftige§ 6rbred^cn. S)ie Slt^ätigfeit be^

Zogi» gelül^mt. 3m S3ette jugebrod^t tratlid^e

•9tnorbnuiigeu öefolst.

30. Seiblid^ gefd^lafen. ääeffered 99eftnben; bod^ im »

S3ettc geHieben. S)te ärgte. ©betbaubtrector

ßoubra^. ^ofrat^ ^e^er, toar bad ^beU an»

gelommen. £)arüber gefprod^en. ^ud^ toegen
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bn SiUete ^ux Xeboitte toetl^anbelt. VKttag

toenigc« gegeffen. Unterhielt miä) Uliüe mit

31. äluföeftanben, S)a§ 9iöd^fte burc^gebad^t. ßiuige

» (Sonce)ite. Sotet^ %xhtxi übet bte Ac^ftoUe bom

Soljgbexg bur%clefen. 2lud(> 6ain öon 2oxb

fBtjiton ftubitit. äftittog sufantmen auf nteinei;

©tuBe gegcffen. 3laä) Sifd^c §cxt 4>^f^^^^) ^J^^'^)'

10 tüenigeg. güi: midj allein. 6^)l*onif Don 1797 bi§

1801 incL gelefen. 9lud^ (Sain« S)ie ßitibei; im

Ji^eater, tüo '3tavipai}^ TVieunbe (gegeben tüutben.

^nSBoßen V, 1, 1 ;
inglcid^cn 6(^iHcrS SSriefc

» goL 1 ibid 10 inci., 3ena. 9lu Stau O^e^.

!• Slebenfteijenbeg eipthixi: ^cxrn Sammexbi»

tectot Sti^Httg, toegen bei IBtbliotl^ted^

» nung. 2ln S)x. ®ülbcna|)fel, äSerorbnung,

nad^ 3^a. Sftau ®el^. Sammeixatl^ t>f>n

©oet^e mi) aSerliu. — fjfexner me^rcrcä t>ox-

iexettet unb obgef^loffen. ^xotnemoxta an @exe«

niffimuni. ftain ^eti Dbcvbaubixcctot Soubta^.

» SRUtag 2)x. ßctexmann, äiexabxebung toegen t^ex*

fd^iebcnex litteraxtfd^ ffiunben, aud^ toegen beS

moxgenben )äaEeS. ^illon^o loiebex au lefen an«>
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gefangen, fguct Caitgler Don SRfiDet. X6enbd

für miä). &ax manä^^ öorkreitet.

2. 3lH4lu^ htx Senbung an Sleed Don Sfenbed.

©lücftöunjd^ an giau föro^Ijei^oäiit. 2)a^

TifurtiaDum an ben ücl^toft^iog. S)r. fSkSkx, »

f^frau ^Jlajor Don Änebcl, ^aujjtmann t)on<hicbcl,

^ern^aib. ^eu ^ofx. SSotgt, bie Staumannifd^

Angelegenheit Bef)itod^en. 9Rtttag nntev und.

Slad^ 3:ifd|e Sllon^o unb fonftig ö|jantfd^e§.

SienbS fortgefe|t befonbetS ben %u3aug. Sdkt*

mann. Allein ©ol^n unb Ulrilc maSlirt. ®ot«

ftel^enbe @tubten unb SSefd^äftigungen fottgefe|t

3. 3Jlunba öon Sriefen, t>or6creitenb auf moigcu.

(geftegett ingleul^n Sluffd^tiften. ^xx Oberbau«

birectoi ßoubial^ öom geftttgen SaH aufgetrage» «

nen ]^<^(^ften @iug bec §tau Stbgiog^x^ogin

btingenb. SSotl^et bie ^nber (Befd^td^ten Hon

ba^cr craöl^lcnb. 3Rittag gdtcrmann. ©leic^faEö

äBiebetl^oIung ber ääaUgefd^td^ten. Slbenbd |»of«

tatl^ 3)tct)er , (ian^Ut t>on aWüUer. ^rofeffor w

Xienter. über bie t>etff|iebenen SäaUgefd^td^ten

unb fouftige U)üi;faUenf|citcn. g^ortgefc|ter 3lu§=

)ug bei: ^tfonen aud äilonjo. $atte btefen Sag

ben ßauf be§ ©runbgebtrge» huxd) Spanien in

bie ^atte gejeid^net ^e^ecifd^ älecenfionen über »

einige ßunfttoetfc.

4. Sbfd^rift biefer ^^enfiouen, 2)rüben ftel^eube

tiebttionen: ^ertn SBeffell^öftd S)tudete^
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atoe^ ätelnflon ha SSogenS 1 ftunft uttb SItev«

tl^um, Är^ftoHogro^^ifd^eä ^DtanujciilJt ^ut Sßatur«

toiffenfdftaft, ^^iOetd IBvtefe Btd au (inbe 1802.

§ertn SProfeffot 3^^^^^^ ^^^4 Sellin, beffen

«etfe im @)>&tia^t, Aunfl uttb Sttetti^um IV, 3,

5tDet)te öölfte, t)onbfc^r{ftIid^e ©ebid^te bon mir,

IRtmeid &ebi(i^te ))om 2. fjfebruar. ^exxa ^xo«

f effot S)dBeteittet, ftr^olle üotit SSoIfSBerg

mit bem ßrju^en um Stttülqje. — S)te ^Qnbeln=

ben $etfonen bei» SHottjo auSge^ogeit uttb tebigttt.

Um 1 Uf^x fpoaiercn nciat)ren nad^ aSclöebere.

anittag füt uttd. 9lbenbd (Seneralfuticritttenbent

'Mi^x. Sprofcffor fttug^ iu Sei})3ig ®tunblafte

)u eittet neuen Z^vit bet @efäl|le. S)en SRe^er«

fd^en 3luffa| burd^gefel^cn.

5. 2)ie $etfoneu aud SUonjo in^ äieine gejd^mben.

Settbung Don @rafen StetnBerg. ^[ngleid^en tion

aääill^elm t)on Sd^ü^. 3fetner üoii DBcrlonbc^»

g^riii^tötatl^ @(dfd^ aud 9tautnbutg. ^it Sdet*

mann jpa^teren c^efal^ren. 2)exjelbe blieb 31ifd^e.

%6enbd ^ofxatl^ Tle^tx. Slecenfionen gu jhtnft

unb Sllteitijiim angefe^en. äteöifionöbogen 5lo. 2

lom an. Sälieb nod^^ex allein. &a§ llbex &oe*

6. än^'^ntaxium bex Stexaloaxte munbixt. S)ie an»

gefontntenen Senbungen flBetbad|t Sonfttg 6tn«

3elnc§. Wittag .^ecx ßammexbitector Don giitfc^.

aiad^^ex §x&uletn bon aiUind^^aufen. 0x&ftn
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©gloffftein. ©ofrot^ 2Jlc^er unb ©t. Sdfetmann.

— ^crrn (£^v. SSinb'cr nad^ ©tuttgarbt.

.7. 2)et Stbgtogl^eraog fd^idte bad groge Silb tion

bcr äietjammlung bei) Wabame ®eofftin. 816*

fenbungen t)otbeteitet Sdettnatin mit bem Sie« »

öifionäbogcn 2 flunft unb 9(Itcrt]^unt. Sorbet

lion beti 3enaifii^en SSetl^&ttmffen imb Hm^nben
CTc^ä^Icnb. ^Wittag |)ofrat]^ äid^bein, fobann

^ftat^ ^ie^v. $¥ofeffot Stietitet, mit bemfelben

9tct)ifion8bogcn 2 DöEig aiufitrt. ^^^ö^^i^ett ba§ lo

fetbifd^e Okbid^t. ääotatbett an 1802.

8. Sricfe bictirt. ©et), ftoftotl) ßirmg gum SSefud^.

d^Agincourt SUteit^ümer butii^gefel^en. Ringlet«

d^en M^rick's ancieiit Amour^ 2 SB&llbe. ^t
^i^)teffot ätiemei; flya^iexen gefalzten, ^t^eifte u

bnfelbtge mit uns gn VKttag. 9lad^ Sifd^e

Sonette t)otgeIefen. Einige t)^ilojo|)^ijc^e ^JLIlate»

tien butd^gefprod^en. 9lbenbi^ füt mid^. Dad

Iflanujcript öon 1802 burd^gegangen, coriigirt

ttnb load nod^ etforbett toitb notitt gfdll^ S)t.

SEßeEex, bie 9liffc ber SBibliot^el mitfiringenb. —
$ettn äBeffell^öft 9let)ifiondbogen 2 fiunft

unb Slltett^um, butd§ 2)r. äBctter.

9. %uf 1802 beaüglid^ed (Sinaelned. in

anbete Dibiiung gefteUteS 6d§ema. t^ofiat^ 9le]§* »

bein ßbnigL ^ol^eit bie ^vau @tQ|l^et}ogtn

auf morgen anmelbcnb. 3n bem öotberen '^m*

mer gottfe^ung t)on d^AgiDcourts fiu|)feip. ^auf«
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mannd 9)ltneiDettIo)>f. 6ati)let t>on Vt&ün ju

Sijd^c. fyranffurtex §au8 in ^^i^^nuns 6rin=

genb. 2)ad ä3u(| bet attetiglifd^ äSaffen buYd^>

gefeiten. 51acf]ric§t tjon bem 3}er]^eimltd}ungö=

s te{ci;it)t äietanlafftttig baju. üäamam, t>it t)on

tl^ icAtfittten Xenten Mitgmb. fjftftuletn Sbele

@d^o))en]^auet t)Dn ben Xableaui im äUesonbec»

]§of etsäl^Iettb. 9teBenftel^enbeit 99ttef : gftau

@e]^. ßammettatl^ t>on ©octl^e nad^ Ser=

» Itn. (SoIumMa in bem &StmffQp^\d^ %td^
S3anb 23, 2.

10. gxau (Stogl^gogin unb @i:&ftn Rendel. &uU
ad^ten t)on ^ticjer in ber 8adjc beä ®r&fe t)on

Saafan unb feinet äßunbeYcuten. &am bie ^toe^e

tt SRctJtfion t>pn Sogen 2 Äunft unb aitcrtl^um.

,
mittag ^tx m^. ^o\iaii^ ^uf^le. häutet

l^atte ben S)tttd^fd§nttt be§ lugeligen S9afaltBetge8

in ^tu|)fer geftoc^en eingereil^t. SlbenbS mit ben

^nbetn eine @tunbe. Sobann (Solumbia.

«U. 9lebenfte!^enbe§: §et;tn2)t. SOßellet nad^ 3cno,

toegen £atl äRe^et, @tubiofud. äRufeumd»

fd^tcibet gdtbcx, toegen ßifenadier 3Jline=

talien, 3ena« — ^uf 1802 beaüBli(| einjelned.

Sn 5!IHttag ^dtermonn. ßeb^afte Unterl^altung

» übet bie kiexgangenen äiöUe. gxäulein ^ele unb

tpon 9Rflnc^]^onfen. |)ofxatl^ 5!Jlc^cr , fflbbüiaen

btingenb unb aui^Ufenb.

12. (Sstevnfteine toeiter bead^tet. ^o\xati) üqu Mppm
• pf t^c» nett», m. «6t^. 9. Ob. 12
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Olli ^MeciBttig. Sffnnd^ mOn, ein a»Ub M
Olafen ^^Betnftoi^ff t)ortoeifeiib^ iagletii^en eine

ConMiofttton be» jtöntfljS t^on Z^ule. 3^ 6ns«

länbei; gakn ^illeU ab. Den Stomeibeig oon

gfranlftnci eingecolmt. SHe angdontmenen d^nu s

l)laie kuaft unb ^ilUertl^uiu IV, 3. 3^ -l'Httaä

fto nni. Sobonn bte attert^&mlnl^ finnft ^on

d'Agincourt SBrtcfe au^ Serltn. The Vision of

Jndgemeot me^cmaU buK^aegangen.

13. 9Jle]^rcrc gjemt)Iare Äunft unb Stltertl^um IV, 3 lo

an bie äBeimaxifd^n gtennbe gefenbet 3^^9

dngUUiber . Ser innge ÜIMUIet

jeine ^^ic^uung bed £öntg§ t^on S^ule ab^olenb.

SDte 9lad^Q]^mnng bei englifd^en SBftnbe bom 9u(|»

binbei. Satl^ SJulpius bie 3lbfd^rift be§ ßata- «

Iog9 bec Smefttmfd^n Sinte bxingenb, fonftige

8lQ(^ric^tcn gebeab. ^Dhttag (^cferniann. ^lai^

iBilb bon ban bet Sleet fotoie bon S9an«

bineüi. |)oftat]^ 5Jlc^er, bte |)dnbel in ber

Snättn\iifiüt bef)n»d^enb. ^dete für bie niU^ »

fteu l^^üfttage. später Sorb SS^ron» Sobten»

getid^t tl^eiltoeife noci^mald butd^g^angm. bie

uabelanntcn Moxk nac^geldjlaQeu uub bag^Sanjc

äbetbadgt. — Sin ^etxn dammzxf^txxn bon

Horben mi} ßonftan^, 5Ranufcitpt bon 2lmin= w

tad. ^ei;tn )!menel^brtdS)tu(tere4 Stögen 2

jioe^te SleDifion*

14. 3ln ben Ssternfteinen ipebigict. i^oi^n fd^tieb on
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her Seife, ^iftoxifc^er ^anbotlaS qu§ beut 3n«

huf^xiuomptm. Saju bie «S^ttcci^nungdtafeln.

^offujjferfted^CT ©djtuerbgeturtt). SHetn au§qc=

jai^cen unb bad näd^ji )u Untetnel^menbe bebad^t.

9HttQg ^ofratl^diel^betn, bie tteufteit Smdoiitmeti«

Reiten butc^gefprod^en. 9lad^ £ifd^e $ert (Sanjlet

tpon anüUet, Slad^rid^ten Don SRabame S^nta«

nom^ta brtngenb, aud§ anbete ^olitica burd^»

f)ited^nb. 9l61|ete Slad^rid^t bet ^&nbel in ^Se.

6tft aHein. S)Qnn mit meinem ©ol^n, bie aben*

teuetlid^e Sold^efd^id^te beft^te^enb. 9l&^tt Xuf

*

fldtungcn barüBcr. — ^errn 9}laior Don

Anebel na^i ^ena, ein dj^intflax ^nft unb

aitctt^um IV, 3.

16. äletiifion bex ßste);nfteine. ^inflletd^n %ü\\a^

flbet Don Vlonao. SSuI Stepl^anotoitfd^ ixai^U

bie 3h)et) erften 5Bönbe feiner ferbifd^eu Sicbei;

unb einen 93rief Don Sßcofeffov 93atet. S)t. ftövnet

Don ber Spiegelung be§ ©onnenlid^te^ er^öl&lenb.

daxl 3Rti9tt, etubiofud aud äSeft))falen. @)m»

jieren gefahren mit ßdfermann. ^peifte berfelbc

mit. Stad^te bie etften ^al^ne bet ßl^tonil toiebet

unb eine aufgef(^riebene früt)erc Untertebung.

9tad^ ^ifd^e £)becbaubii;ectoc (^oubxa^, über feine

geognoftifd^e Untetfud^ung ber jtallfletne. €)riiiet«

]§in blieb td^ allein unb betrad^tete bie Wa^>

l&nbifd^en Jhi))fet 9lapoUmU €iege§glfid^ tn Ober«

^Italien t)orfteIlenb. Säepglic^ auf bie Xabelieu
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bet aBcIt9cfd^i(f)tc. — $)}roniemoria an @crc«

niffimutn. ^e);xn$ti)fejfoi^au{)er, üdu^

mann» SWld^lctn unb Äunfl unb «Itertl^utri IV, 3,

^itfen. |)errn bon Sc^ü^ nac^ Sterben,

toiffenfd^aftltd^ 9Ranufc¥t)ite. ^

16. ÜBcr Sotb aS^ronS 6ain. Über bie Äupfcr nad^

9(^)itam. älntiage ttKgen bed ^ortefcuillcd tttit

^agcmannifd^en ^^^n^nö^"- Qaciu§ einige

%xfmUn feinet ZoUftti t)ottoeifenb. @|)ajiei;en

flcfal^ten mit ^ofratl^ 5Jle^et. Harn berfelBtge m

au äkx^anblungen toegen bet @(i^ule im

:3dger^au§, aud^ toegen 9S3uI @te)i]^onota)ttfd^.

Dbexbaubixector ©oubrol^. SlbenbS für mtd}. S)ie

betfd^iebemn Slnf&nge füc bad n&d^fte Sunft unb

2lUcttl^um burd^gel^enb unb burd^benfeiib. %ud) n

bad Sltebecl&nbifd^e ^ortefeuiUe bef(|auenb. S)ie

fiinber tt)Qren auf bem ^ojbali me^eu ©e«

burtdtagd ber gftau ßtbfltog^rjogin.

17. aSctfd^iebencS p Äunft unb Slltertl^um, a. ßatn.

b. 3lapoUon in £)bec«3Alien. Qvl ^JJlittag Obex« ^

baubttectot Soubta^, bie 9Kffe bet fd^toebenben

ßifenbrüden mitgebrad^t. 8obann fiii vxiä) bie

motfienbltd^en 9luffö^e butd^fel^b. @obattn bie

ftinbcr. SSBoIf blieb attein beij mix bis fpdt.

18. S)ie ^eUbotftfd^n bieten bon Saftein unb einige ss

SBxiefc butdj i)ie^6cin. Sd^meHer i^iduter^ ^or^

tic&t unb anbete fd^on feiiige ^^tm'Q^xä^nvatgm

bringenb für bie ^toetjte ßlaffe. ©parieren ge«
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faxten aUnn. 5Rtttac^ fvrau ©räfin 2ört§6erg.

Set @enetalfu)»enntenbent 9la(i^ ^abe«

infpector 6d§ü| ; fptcite einiges ouf bem glügel.

Sobann aQein, bte 6enbung t)on ßölit kttod^»

tenb. Sobann Sonaler boit SlfiDet, tion (Stvftftn

Sine ftejenbet. 9Wan(^e§ Öfientiic^e unb innere

teftrrod^m ä^lteb aüetn. Statine fftt ben eoxfaten.

19. ©d^rcibcn an Sanbgraf ßl^riftian; b*3llton§ imb

äleed t)on (gfenbed @(i^m(en ftbetlegt unb beant«

h3oitet. Snglcidjcn bic Durlicgenbcn <3ci^nungen

in £tbnung gebtod^t. ää^xiond ßaiit an ätiemei;.

©posieren flcfal^ren. VHttogS für uns. Slod^

S^ifc^e ^ert @ocet. ^ngleic^en ^txx ^tofeffoic

Stentet. 9[uffa^ über Soin unb fonfüged be»

fproc^en. Brief t)on nteinex ©(i^toiegettoc^tev.

Sinige 6once)ite butd^efe)^.

20. fjrüi) Briefe muubitt unb eipcbirt, anbexeS bor=

bereitet: 3(n Sanbgtafen ftl^rtftian Don

Reffen = ^armftQbt 3)uxd^laud}t, mit jtüci) Muii|t

unb ^Itertl^um IV, 3, ^errn ^rofeffor

b'Sllton mä) Sonn, ^ettn 5ßräfibentcn

9leed bonßfenbect, bai^in. ^errn9iegif)eur

Sutanb, mit ^ernionn unb Sototl^eo. ^errn'

jprofeffor Stiemer, jexbijc^eö (^ebic^t. — Sin

ber Steife bon 17d7 fottgefal^ren. S)en Stebouten-

filjera eingeleitet. §ett ßangler t>on ^iüiin,

loegen eined QkbU^i^ be^ biefer (Stefafl^nl^it. Wlii

Sxäulein Utvüc. S)ic Um^üUuuä beg ©ebid^teö
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füt bie %tan (Irtgtofel^craogin. SttttQg iJrau

®x&fin äBcidberg unb xoc^ter. 9kd^ Xifd^e £rb«

nung gemad^L SBcnM meutere Stodbit in ü^tent

^u^e. @tJätet mit bett ftinbetn, toeld^e Aui)tec

anfol^ ttttb fonft ftrielten. >

21. itam eine ^att^ie ^Hün^en öon 6t:ittgatbt aiu

«nifl Stau 0t&ftti äBttifetg fort, (ttitis^ 9te«

btfioneit unb ^Dtunba. Um 12 Ulir bie iungcn

^ttf^ften. @obann ^fratl^ äioigt. äikfien

bem flrincn ÜRineroIogifd^cn gaWttet, oud^ ott« »

gemeineren tDtjjenjd^afUic^n Umgebungen. Qiii

itn§ au Xifd^e. 9Benb8 |»ett (Sandlet tnm Vtfiller.

22. 3o]§n atbcttete ben ganzen SJonnittag in 06er*

attffi4t9«^d^&fttn Bei) meinem 6ol^n. Ar&utev

gab 3laäixi(S)i Don bem StonSport ber ftupfer= i&

{Hfi^e in ben Sl^utm. ging toad )u näd^ft

getl)an lueiben müBte burd^. Slebigiitc ciiügeS

unb bereitete bot. Um 12 U^x gf^ou Hon Spiegel

unb ©analer bon 50lütter. Snglcid^cn §err ©oret,

tt^el^ex früher an ben ^otnblenbe-Sr^ftaQen ge« »

arbeitet l^atte. SIHttag (Säwinam, toeld^er bie

Stecenfton t>om 5j}atio biac^ite. Kad^ Slifc^e bie

Sanbfd^aften bed Sago moggiore unb bie Salerte

ber 4)cr50gin t>on Sertt). fJtQu^üiijc^c ©d^ulc.

Sbenbl^ ttrinnerung^bttd^ ber grrau t)on @|>iegeL »

©ebidjte bejfelben. 2ln ein gicic^eö benJenb. ä^itig

jn jfiette.

23. S)ie oberauffid^tUd^en 6oncei)te munbitt unb ge=
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ftegelt. ^xau t)on Spiegel Sebäd^tnigbud^. S)te

5)emoifettc ©tein^axb öon 3cno, mit Sitte um
SBielonbd ^otttU tion hn »ttUotM-

5 6oietö franaöfifdjer ßataüg öon 3cna. SBud^

fiabe 6oixt atBettete an ben jhc^^atten.

jMtiMgte ben $rinjen ouf S^a^mittaa uiib fi(4

felbft aufn »bcnb oiu äRittoa fioftatl^ We^t
unb 9iel^6ein. Slad^ lifc^e ba^ Ääftci^en mit beii

10 Sanbfd^aften tmb 6teittbtäcten burd^aefe^n. Skt

Heine SPrin^ in feinem 3kbüutcn«£)tnat. Harn

ein Aftftd^n Don ääexUn; mit bet 6tini bet

9Jlinert)a Horn jpattl^non unb ^Jlünjen t)on 5Jle=

baiUeuv ^xanbt. ^nbS ^xi @oiet in feinem

u 9la8fenfletbe. 6)ifttet Setroii^tttngjen fibct a0c9

ääoxgefaiiene unb ääefd^aute.

24. 3!o^n fd^rieb an ber Xeife. 3d§ UttMt ba8

@ebid^t für §rau oon «^t'^^d^^ ^^^^t

toegen einet @teDe bei Stet^iflondbog^nS. $of>

» ädrtnet Saumann. Um 1 Ul^r tedeiuiann ; mit

bemfetten bad %ft«i^{toorliegenbe U^pw^. 9lat^

äJul^jiug brnd^te bie ^J}lün^]d)atuüe unb baö 33et*

jeid^mg bet baxin beftnblid^en Si^ln unb 3R&n)en.

föcfexmann fpeifte mit ung. Jlad^ Sifd^e toutben

» ^bbtUdCe bon (üenraien gefel^n. Ubenbd \üx mtd|.

J)te5Wün^en nad^ bcm ßatalog üon Sulpiu§ buidj=

gefei^n. — Sembnung an Sammetcalculatot

|)cifmann, 8d^meEet^ SSefolbung tetreffcnb.
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25. Diebcnftefienbe @ypebitioncu munbiit unb ejpcbirt:

äktoxbnungen an ^etrn S)t. Utnntx, bie

^berfd^cn SSftd^ (etteffeitb. ^etxn f)T.

@ülbenapfel, toegen 9la(|üd^ten bet t^eftung

SBtttenBerg. %it SenfelBen, SBiBliot^Sattge« s

teqen Reiten bette jfcnb, mit einer Solle, tDorinncn

Quittttttsen unb Xiffe. @&tittittliil^ naä^ 3^na.

Igtxxn Sibüotl^cfoT ©rimm, mit ^unft

itnb SUtert^um IV, 3, tia<i^ ftaffel. - Um i^ib

11 Ulji ;\. -^^ bic Jyian ®to§]^50giii. Sic to

äßür^en t>oxqßtok\ttu 'ila^i^tx bai @ebid^i füi^

3ft(m bon ©pieqel abgejd^rteben. gtfetmann fpetftc

mit und. äSetfd^iebeneS über bie ju otbnenben

Keinen @ebtd^te. !Rad^ Sifd^e Portefeuille grati^d«

fifd^e ©d^ule. ^rofeffor älicmer. ßan^ler öon

WflUet. S)en äldmetberg bon §ranlfutt am äRa^n

bdxad)iü. S)ie neuften (^ebidjte befprod^en.

26» älbfd^tift t)on ^ofcat^ ^e^erd &uiaä^Un, fobann

bei; ^eii^eti jur 6orrectui au§ bem fjormbud^.

Um 12 IXf^x bie jungen ^rrfd^aften. S)ie neueren »

^ORünjen burd^gefel^cn unb gutei^^tgelegt , aud^ bie

neuften eingefd^altet. ^Jtod^li^ \üx gfreunbe ber

34>nfunft. Stief Ottiiiend Bis gum 17. ^Btuatc.

^Itttag für uns. %ad^ 2:ifd^e äöaU^ern bie

(BemmenabbtäcEe botgetoiefen. Slbenbd ^oftatl^ 3»

SReQer. S)ie nöd^ften (^ijorberniffe ber ^eid^^«*

fd^ule bef{)re(i^enb. |m Soiiet, abgefenbet bon

3^xü^«Spo^)eit ber giau Üjrofefürftin. S9et)be gingen
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tocg unb iä) [tubtrtc noc^ für mid) mcl^rcreS

äSoxUegenbe. 93uef unb etngefenbete @ebid|te,

aud^ ^Rün^abbrütfc tjoii 23ranbt in Serltn, ncbft

Siecfd äixief bej^l^lb. — ^txin (äei^. ^oftatl^

* SlumenBad^ nod^ ®5tttngen, mit gtuct) 9ü(]^em.

27. SRe^tfiott bed ääogen aur 9lQtuxtt)tjjen{(^aft

gcenbtgt. SBettod^tung filier %Ion)o unb beffen

SJecenfton im Journal des D^bats, Mercredi^

11. F^vrier 1824. Ün^olUtm^ifyü^ beS muen
w ©tüÄ üon &m\]i imb ^^lltert^um, aud^ üoui natui»

)oiffenfi|aftli(i6m $efte. 9Rtt äBatt^etn \pa^imn

^^]a^^xm. ®r. ^Jlet)er gum lentameu geijcub.

^Itäßtin, anülnbigenb, bag ex tool^l beftanben.

S5c^ Sifc^ 3u bte^. 9taifyti mit meinem ©ol^n

» über gegentoättige innere unb äußere SSetl^&tt«

niffe. SBenbd ©ett |)ofrat]^ ^Re^er. SnQleid^cn

2)r. (iätxmam. üt^tmx fragt an Uiegen ber

aus ben etften 20 99&nben l^etfl&er ju nel^menben

{leinen ©ebidjte. Sefd^öftigung mit ben mobernen

» SMugen be^ älelegenl^ett neuet Scquifitton. ^
^cr rn Subtüig 21iecf nad) ^re^ben, mit tUunft

unb älltert^um IV, 3. ^exrn Beffel^ftd

3) rucfcrc^ nad^ 3ena.

28. äSieleg be^ mir Uegenbe in ber @tabt um^r«

gefd^tdt unb mtd| fonft tion mand^em lol^gemad^t.

@in Tupfer aur ^i}ior)}]^ologie, ingteid^n etn^ jur

SBtffenfd^aftSle^te t^on 6tntex eingeltefexi Seit

geftcrn : gür greunbe ber 2onfunft öon ätod^li^,

Digitized by Google



186 1824. gebniat. Wi&t^

1. Sanb. ^amfeU Seiblcr eine ©eelanbfd^aft,

Me fie in Sftanlfutt cot^itt, k^oxfteUmb. 3älan^^

onberc borftcreitet unb ejpebirt. SlBfd^tift beS ftati*

idfifc^en Uni^eild übet ^longo. @^aaiexen gefalzten

mit SBaltl^. S)enfeltoi be^ $tofe^or 9blod >

abflefe|t Sßittog au gtoe^n. ^and^etle^ 3uftänbe

mit Suc^uft buxd^gefptod^en. 9tad^ Sifd^e Stod^li^

gür gxeunbe ber Sonlunft. SHe f^uc^c unb §äu=

beld ^JRefftad. 9ltt ber Keittett ^nafammlimg

ucuftet ^ni ^tQxbnd unb umgelegt, ©d^emota lo

unb SDtanufctipte )tt ben $cften burd^fe]^. —
.^crrn ^icigiat!^ Senj bic föntmtlid^e mtne*

tabflifd^e (äomft^onbenj einige]; ^a^te nad^ S^na.

29. 9leBenftel^enbe3 ^det o%fd§Ioffen : ^ertn $t&«

fibent ^lu§ oon^jenbedE, mit einet Büp\tx=

platte unb flupfetn, iBonn. Slod^Itlj Uxfptung

ber Oper, ^ftangötifd^c ^iourualc iDegen ^llongo.

Sludgefal^ten mit &dktmann. @)ieifte betfelbe

mit un§. äöarb über bie neue SluSgabe mand^cS

bef)»pod^n« 9lad^ Zifd^ bie Sombatbifd^e @d|ule »

bejcljcu. Sübann fflt mxd). Xic franko itfdöen

Kecenfionen bed äUon^. 9ta^m gt&ulein SOtünd^«

l^aufen Slbfd^ieb. S)a§ 5läd^fte überlegt, notitt

unb jc^matifitt

1. einiges Obetaufftd^tlid^ unb »riefUdM. <ftleined n

@ebtd^t munbirt. Überlegung aus bem (SutipibeS.
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%xti) a^ulpiuS. 3Jlit $rofcffor Äiemct fpaaieten

g^fol^ten. €peif}e betfelbige mit itit9. Slteb 6t9

Slbenbi. äBu Ibejpiac^eu bie näc^iten älrtifel ju

flmift unb aitettl^uiit. ^nfonbet^it Olebgen«

* ^^tit be§ ^PoTta, über bie in jebcm gefeEiftem

fhuibeM Bilbenbe Sifonbentnfl bei auf maitnig«

faltige äBeife fiejd^äftiäten 5Jteu{ci^en. ^lieb für

mk^. Setettete mand^d t>üx. — ^txtn ßel^.

^ofratJ^ Düui^ötta, mit einem onberii ä^riejc

10 tn>n , Stuttgarbt

2. Wunba tion ®e]cf}iift^oCxpcbitipncn. S)ie 9Hffe gu

ben jlut^fexflid^fci^xäiiten an @ei:eni{{imum. (äegen«

toott ber gfrau ©roßl^er^ogin. ©r&fin ^tnitl

unb grau Don $ogb)if(i^. (&o^ie oon @ebid^ten

» unb SBoKenbung einiger %uffä|e nod^gebrod^t.

Wittag für und. 9lad^ Xifc^ @dermanm &))ätex

^fratl^ 9Rc^t. Sobann (Sandlet t>on VtflSet.

ßitterariid&e unb folitifd&c @eft)rde^e. — §errn

Katl^ 0tftnet nad^ Sger. ^eti^n Sernl^atb

» S)umont nnd§ 5ran!furt a.

3. «bfd^riften Heiner «ebtd^te. »eDifion M^i^x^

bener 'iluijd|^e für bie laufenben ^eftc. ^Wittag

fär und. Sbui^ £ifd^e mit meinem Sol^n. älbenbd

bcggleid^en. Spublicü, ^PriDoto, äftl^etica burd^ge=

» ftirod^en.— äBeffel^dftd S)tudeere4, S3ogen

yiatuitüiffciildjaft, 3>ena.

4. älbfd^nften ber @ebid^te fortgeje^t. S)ie Se^rer

ber 3^d^cnfd^ule, toegen ben ju ar&eitenben neuen
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ffiarfd^riften. Der junge 5JtüUet, firingenb btc

ätiütmtii fflt ^ttn (Srigto^^etjos: ben Atnig

Don Sl^ule. i)Jiitta9 au bieJ^. 9iac^ üjc^e bie

Ainbex. llml^aiel^be Riffen utib Sftxen }u

feigen. Stam Ottilie uoa Sedin a^iüct. gidu* »

lein Slbele, fie au begrttgett. $i(ofeffoc ätiemev;

mit t^m bie SBogen ßunft unb ^ttertl^um 3, 4,

y, 1 butd^egangen. ®)iätet Ottilie tion JBetlinec
«

SSorfoHenl^eiten fpred^enb.

5. Senbung t>on äjetlin bniä^ Ottilien; ber (i{tetns «»

fMn butd^ Kattc^. 9[uf 9Bad^8feIftitet aufgetragene

unb grün erl^altene ^^flanjen, t>om toürttembergi^

fd^en SegattondTotl^ SBogner. Sd^mener gh)e^mal

tDegen ben ^J^ad^a^ic^nungen am \>an SSree. ^tt

|)ofrat^ ^e^r toegen efeen biefec unb ber Staud^i« i»

fd^n Statuen 91ngclc9ent)eit. Snejcoucepte an bie

^reuttbe in Berlin. Sieber, au8 bem @d^)oebifd^

überfe^t öon grau t)on l^clbig. SKittag |)otrüt^

Welver« Ottilie k»tel t9on SBexlin erj&^lenb. Ober»

baubiiector ßoubra^ eine neue f^an^öfift^e ^b= ao

l§atiblung über bie ^ttgebrüden borjeigenb. ^err

ßan^lcr tjon 2)]üüer. ©pätci für mid^. — <&crtn

äSSeffell^dftd S)ruc(ere4 nad^ 3ena ätet^ifion^^

bogen 3 unb 4 ßunft unb 9lltert^um.

6. ältunba ^on Briefen nad^ ä^erlin. Sd^rön, ^toü^ »

fe^r fd^öne 2xibeQen borgcigenb. ®te jungen

^rrfd^aften. <S)}&tec bie ^ii^tnaeninnen uub De»

moifeKe SVeaffelet Odkrtnatm bie Sbtl^Ittng ber
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It|nfd^en@ebid^te bringenb. Xtx2Müü}dn^tho^tn,

älbfd^nft itx 2)efibexata Don 3ena. 9Kittafl $of«

rat^ 9icl)betn. Ottilie foitcr^öl^lLnb bon SBerlinct

Suftänben. @egen älbetib äanalei* Don ^lüUei;,

s Don bem Sfnfang fetner 9Remotte9 etgä^Ienb.

@t)äte); bie ^Jbxbifd^en @ejdnge aug bem ^JOiocgen^

blatt 1822, No. 165 unb folgenbe. — ^ettn

gtomntann, t)ier S5änbe: S)er 3l6t Don aSßalt^cr

Scott, äBtelanbd Porträt in einem Aftftd^.

10 7. JJeniere 3Kunba ber Säxiefe nad& SBerlin. 3n«

gleid^ ^inetalogica Betteffenb. ^efe itbet

Zijatx^ frtil^ete ^uftanbe. 23efudö öon ©cl^. §of«

tatl^ ^tmd, feinen 9luSti;itt auS bem ^ofmat««

fd^ottamte Berid^ienb. @eteniffimu9 il6er Det>

u fd^iebene @efd^&fte unb ^tfonenDerönberungen.

Sd^tdn, feine 9ef)ited^ung mit ^Ibig ietid^tenb.

flufmuntcrunö beffelBen ^um Drud bet SxibcUe,

anii^ Sufage bed SSe^nbed. äRittag tUermann.

SlbenbS bic Aiiubei [|}ielenb, inbeffen iä^ baS

K» @ebiii^t gtt £l^aexd gfeft f<i^i:ie6. — $ettn %at^

SSuIpiiiä, !i>crotbnunq tuegen ber Safd^enMd^er

unb ällmanad^ auf bex )StbIiotl^e£.

8. Sricfc conct))trt, munbitt, Senbungen auf bie

naä^\tm ^ofttage Dorbeteitet. ^^xön toegen beg

« 6te^8 ber neuen 9Sitterungg))Iatte. $err

Staatörat"^ ©d^toei^ei , Dei:f(iöiebene Slcabemica

unb fonft gfür mid^ ftm^ieren gefal^ren. Sbenbd

^txi (Sanjlet unb ^tofeffot Stiemer.
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9. 9lebenftef)cnbe§ bcfoxf^t: 9ln |)crrn ©c)^. CBcr*

tegiecungdxat^ ^d^ui^, mit einem ^nfl
ttttb «Itettl^iit IV, 8. ©ngefd^loffen: SitB^Itet.

— Slb|(^itift t>tx SPariaö. 3tt bem Blauen ^inimcr

aufgerftitmt unb bod alte 9le))ofitoritttn l^etgefteDt s

9Rit ©oret, bie OTincrotten t)on Soeben unb

SlBenteutl^ burd^gefel^n. ^ttag fftt uns unb

ßcfeimann. 9lad^ üfd^e 4)eu Dbetbaubirector

<Eoubta4, bie ättffe bon bem neuen Sitft^aud in

Äeria bxingenb. äi^ülttjei nal^ni X^eil baian. lo

10. gfottgefejfted älufn&umen. 3Rein 6ol^n l^atte bie

no(^ nötl^igcn 6oncc^)tc in CBerouffi(]^t§fa(3^en

gej^ixteben. S)ieteiben munbint, gejiegelt unb

eitiebttt. d!n bet Blauen @tu(e oufget&umt unb

9htbriten 5U ben ^oitefeutlleS gejc^rieben. $etx u

Senetalfufierintenbent Utftl^t au Zifd^. 3um
^lad^tifd^ Qriäulein Eibele, toeld^e blieb unb Der«

fc|tebene9 DOQeigte, aud^ einiges jum ^ot^i^^n

au^fud^te. SlbenbS füx mid^, bie SJaria her großen

@d|ublabe au fonbem angefangen. — äln »

IjeräüöHdjCö Xianb jc^ajtö^ KüIIcgium, luegcn

ber 1000 %mx. dufd^ug füx (Sitcaaudgaben. ^n
ben %ijxttax^i |)eiber, ben SScrfauf ton 3n*

fttumenten unb ^Bitd^exn betteffenb, mäf Wlaxh

ful^l. Sendet an ©etentffimum, bie Mti^^Ö »

äBittenberg betieffenb.

11. (Sinige Sonce)ite unb ättunba. Sie jungen fyxx'

fd^aften um 12 U^r. 3laä^i)n aud^ bie $tin^
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^ejfinnen unb ©rdfin fjritj^. Otbnung bcv

fiutifet^ici^ fottflefejrt. 'Ifttttag mU Ottilini unb

äBaitl^ern. 3d| ging mit ilji bic 'iliuujuuäeu bei;

(Sngel buxd^. S^te Ainbet toutben jum (Senctal-

* jut)erintenbcnt ctngclaben. öerr Sorct, einen

älbbtud bei; (äenfex liütebaiUe bringeab.

Sbettoetn, ben stoe^en Hct feinet O^r bot«

ttag^nb. äkxabtebung toegen ^nbeld ^i)ieifiad.

9tod^ einis^ an bem Aupferportefeuille.

10 12. @ebi(^te bon Sdecmann au Z^atx^ geft. Sind

bobon an (EBettaietn. Cttilie gaB berfd^iebeneS

^anufcri^t unb S)iud, ii^i mitgegebene^, ä^xieje

nntnbitt unb gut motgenben ^oft biitbeteitet.

@c|)meEerifci^e lit^ogta^l^irte ä^ot^etc^nungen.

» etiogieten gefal^ mit ^oftatl^ We^t. 6t»eifte

betfelbige mit uu§. 3laä) äBolf, bet fid^

ftitetenb befi|&fttgte. fianjiet bon amtaet im

2o6e beg Sllon^o ei*gel)enb. 2lbenb8 füt mi^.

99ttefe unb 9luff&|e but<i^geba(|t. — ^ettn bon

» gtoriep, loegen beS Slbbrucfs bei c^roiuatitd^en

Safeto. ^ettn fibetlDein, bad fiiletmannif(|e

ßicb für Sl^aer.

13. @enbung Don ^getenijfimo. ä3otani{(|ec (Uimiml'

pro^el in Sonbon. Soigt^ 5IHncralogifd^e Seifen

^ butd^ ä&eimai;. ^4iu3memom an Seteniffimum.

Slonftrofer ÄieferatDeig fel^r fd^ön. (Stmct, bie

^ic^nungen beS ^afaltbtud^d übei:nel^menb, im

gbid^n bie SibtfidEe bet be^ben fertigen Xafeln.
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mtia% ^rofeffot 9Kemer. ^Rtt xt^m gegen

%bmb conbetfirt unb baS Sldd^fte im S)tud unb

SRanufcri^t abget^an. 91uc^ ^ItmS tootb t)on

tl^m beij^ebiüd^t. ©päter Don ÜJiaxtiuö 'Jiebe am

dubttäutndfefl. 9Rtt bet Stielerifd^n BatU öct« »

gUd^cn. — ^errn ^JJrofeffox Reiter, mit

bem miä^t ^üx Zfyitt, fönün. ^tttn Sel^.

£ b c r t c i t; r ii n g ? x a t () l'J i c o l i u v , Dki Sanbc

£unft unb ^^ItecU^um, bal^in; nebft iStief an

Sterling. lo

14. 9lebcnfte]^enbe3 abgejc^loffen unb einge^adt: %n
äBeffell^df t SbDiftonSBogen 5, butd^ S)t. aBeEer,

3cna; ingleidjen Ütauujcript bex bxe^ Jßoxia unb

bilbenbefiunjt, fpätet abgegeben. $et¥ Staatötatl^

©d^toei^cx jenbet auf 2lnatomie be^ügUdje ^xiefe u

unb d^d^ungen unb tänbigt fid^ auf moxgen

on. £)x. SBeDcx Sefud^, bcxid^tct unb fiaat an.

^ofrat^ Stelzbein, bed &to6^xaogi» fr&^re äteife

unb berfd^tcbcnc mebictnifd^e Serfud^e nod^ mcd^a«

nijd^t 2.^eoxie Doxtcagenb. &exentffimud^ t^on »

ben bi§]^erigcn SBemtii^ungen eine 6onfequen§ in

bem Aialtttein finben aufi)xbexft f|)xe(|enb. ^f^m

tovä> baS Stdtl^ige au9 d^mifd^ unb geo«

gnoftifd^en Säüd&exn mit Sel^jpielen Doxgelegt.

SRit Sdetmann f)>a)ieten gefalzten. 2>ie ätebac« »

tion bc§ cxftcn Sanb^ bex ©ebid^te bcfpxcd&cnb,

tootion ex bie Doxbetn ^fte abliefexte. 9lad^ £ifd^

mit meinem ©ol^n, in Don Dlaxtiuö' 3iebe toeitex
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gelefen. Z)te S^ternfleine toaxm an äUemet ab-

gegangen.

15. ©inige Siiefe: 2ln ^etrn Soljann i^xxtbt»

* gritl^iofi^ ©agQ. Setbifc^c £ittctatur. ©läöd^eu

£))»obelbDc. ber Steife t>on 1797 gefd^tieben.

Statute ©d^TTtcHcr ba§ ^orttät Don ©oret. ^JJHt

ääalt^x in kn untexn faxten. ^iJiittog tiu^ und.

Wac^ Sifd^e einige fiupfet in Ottmottg. gr&ulein

10 'Eibele, mmh^ für mi^ älkütug iBrafilien.

16. Bt&ml\ä)z^^^apxn\>mWaitm. ftBet bte notbi-

\ä^n ^Ibenliebet. Um Vall U^t ^* ^* bie

Sfran ^togl^ci^oGtn. Sorgelegt ben gflad^nd^

ber Äicfcr. SBan ber 5leev§ Diadjt. S)cn 6jtein=

u ftein. S)ai Ultbeutfd^ <8efe|6ud^ ntit Stein«

brücfen. ^Jul^r in ben untern ©arten mit äöal«

tl^ct. Sieg bad ^au8 Offnen, Ittften unb reinigen.

Wittag unter un§. Uaä) Sifd^e ^err ßanjlcr.

@tiäter ^rr @oret nnb ntnfitalif<l|e SefeUffi^aft.

» SSortrag be^ 9Jtetfia§ ;
auä) erhielt ic^ hav iiäcx-

mannifd^ Sieb für S^aer contt^ouirt.

17. 3tüibijdje ©ebtdjtc. Scibifdjc ©ebtcftte. SSooben

unb 3lUalbenreutl|. 2)ie (££ternfteine t)on ätiemer

auriid. SJlittag für un§. SJrtcf unb ©enbung

n t>i)n 91eeS t>on a\^n\)t&. ^iltineralien für S^tna

eingepaßt. 9Retn Sol^n todt in SeQiebere be^

ber äkrfantmlung ber Sanbtoirtl^e äugten ge«

n^fen. (Sidfal^rt, 99ttb t>on ^reUer, nftl^er ntit
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^tounbmmc\ bctiadjtet. S)a§ Sarnetjal hon 6üln

aus bec Steefifd^n @enbung it&l^ip betva^tet itnb

bebac^t.

18. X)cfiberata toeg^n bed (SameliaU an 9bed bon

ßfenbedt. ^^ttcld^en gefd^xieben bcr ©orett* &

fd^n ^tnblcttbC'Samtnlttiifl. @eiflct{o¥te bon

^^cutjdjlaub, gefertigt Düii 2^r. 5JlügIid^, gegen«

loäxtig in @enua, mitged^itt Don @eteniffimo.

^rofeffor ^yoffmonn bcanttoortct bic S^QQ^n beS

gesonnenen £)))obelboc^. 3^ älifd^e ^of« lo

¥Qi^We^et. SotItf(^^r€rbgrofe]^crgog. ©08

9liebeÜQnbif(|e ^otteteuiUe angejei^eii, äiubend

tt. f. \». ^t&ulnn %bele tarn ba^u. abenbS $t0'

feffot Stiemer. S)te (S^tetnfietne abfotoitt übet

baS 6dlner Santetiat. SpUtt SBotbetettung auf ^
meinet ©oi^nö 9icije nod^ 3ena.

19. Die Stnmment ju ^pettn 6otet8 Xinpl^tbolett.

ßtnigeS coptrt unb fonftigeS bettac^tet. lemmlet

ftbetgab Slnntengetd^nungen. (Sxmex lieg bte

5ßat)iei})robe unb 'ilbbiütfc feigen. SJlit ßcfet« »>

mann nad^ iBeloebere, too bie Aantelien bläl^ten,

inglcici^eii eine Stieli^ia. 3m ^almcn^aui \mi

man befd^äftigt, bie ^flanjen f&mnttlid^ um«

3ufe^en. ©peiftc SdEermonn mit un§. 91adj

' Sifdj^ (^Öffnung meinet Sol^ni toegen abenb« »

ttd§et Snmutl^ung unb Sorfd|e. ^ert Canjiet

t)on ^luilei. £)beibaubiicectoc Soubta^ 3^td^

nung eines Sltatd für bad Stabtd^n (Beil» bot«
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toeijenb. SlknbS mit meinem ^ol^n, aUed jur

motgenben ^enaifd^en (Si^ebttton t^otBetetteitb.

©tng berfelbe nod; auf ben SßaU. (Smpfing t)on

SRattiuS 99rief unb 9tebe jum 14. gfettuat. 3[tt«

5 gleid^en Srief uub ^eroifd^c ßomöbie öon ©laf

$lateti; bead^tete leitete tt&l^.

20. 9lebcu[tel)eiibe ßj^jebitionen: ßoubucteur

Qä^tbn, gebtudte SabeUe bed S)ecembe¥^, in«

glcid^cn bic gcgeid^neten, nod^ 3ena. SlnSBeffel«

10 ^öft, ^iJiannfai))t bie (^tecnfteine, ba^in. Sin

meinen Boljn, ^etfd^tebene Sod^en, üud^ eine

6d^ad^tel mit 5]lineratien. — ©d^meUer brad^tc

»el^Mnd »ilb. ^oftat^ 9le^bein bed S)t. @<i^dffet

Säe^trog ^ur Äenntnife ber minexalifcljen SBaffer.

u äBoItl^et jeid^tiete jum exftenmol na«! ben litl^o«

grat)]^ittcn Umxiffen. ^d) Iq§ ben burd^ grdu=

lein Slloine mit mitgetl^ilten IBtief bed iBrubevd

au§ ^J}^at)Ianb, beffen SBanberung t)om ßomerfce

befd^teibenb. ^^^u^ la^ id^ ben ^ilnfang t)on @t;af

so ^lotend Sd^aufpiel: S)et gldferne ^antoffeL SRetn

Sol^n toax nad^ ^na gegangen, um boxt bie

Bexten ÜRedkl unb gr^oxiep mit ben Vlufeen 6e*

fonnt SU mad^en. Ißittag mit Ottilien unb

SSaltl^tn. 9lad^ Sifd^e bie SSiogtapl^ifd^en S)ent»

» male ä^atn^ageuS öon 6nfe buxd^gelefen. 3l6enb§

SSkiltl^ex fpielenb, fobann bie Sraianifd^e Säule

buxc^blättexnb. 31ad^ Sijd^e 39abeinfpectui Sd^ü^,

bebeutenbeS @efpx&d^.

13*
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Attfjm 3lttffa| baiiü&er bictitt ^n: (Senaft.

^tr §ofrot!) Sel^bein. S)emfcl6cn bcn 5Paria an

gfsau tion ^e^nbotf mitgegeben. Wi Stiemetn

fpo^ieveii Qcfal^ren. X-eijclbe jpciite mit un§. s

22« SBriefconcepte bictii;t. ^eicxn ^räfibent 9Ued

öon gfcnbecf, tuegen be» 6atneDal§, Sonn,

©enbung an bm (^iu)|]^c^og. 3ngi^i(^^n an

^tofeffot Stiemer. 9)tabame Unjelmonn itnb

%o^kt t)on älteilau. äJlit gdEetmann |>aiieten lo

gefalzten, ^ert Sansler bon VUlQet. XlenbS

mit ^ait^ei;, bet bie Qaübtx]ioU fel^r lebtiaft

ergdl^tte.

23. 9ldt)exe 3lnfid§t bet geftiigen öon aOSöl^uoitdjen

SBotfcfil&ge. Sinige SRunba unb Cimce))te. gtau i»

föxüßi^cxjoäin um l^ttlb 11 Ul^r. ^rüjjler unb

@enfet JBrongmebaiDen. S)te$ottnitebim@d^mel«

Icr. SSlit Ottilien im untern ©arten ^u gufee

l^inab» unb ^eraufgegongen. SVlittag titt uni.

©egcn Slbenb Jprofeffor Sftiemer. ©obann ©der* «•

mann. SRit exftetem 9Ranufcri))t gnm Stögen 91.

ber aBiljen[d)aft^IclHC. äßalt^cr üeijuc^tc gu

Seiii^nen. ^ %n bie äSEte^ganbifii^e iButi^

l^anblung nod^ Seipjig, toegen einet neuen

Slu^gabe äBert^etg. »

24. Slbfd^tift bon Keinen @ebid^ten. 9n 9Uemet feine

£)be füt %tjatx unb meine l^ri)(^n @ebic^te, an

ßdtetmann IleineveS ein^ufd^atten. ^urti^efal^ren
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on bet äieife. 0rau bon StBoIaogen um 11 lll)r.

0itig im untern faxten, bliti be^ gutem SBettet

jtüel) Stuiibcn ba)elb[t. ^JJUttag füi uii». später

ßanalei^ t^onmaet. 9la4td f&t mid^; on

s bie neue Slu§ga6c Dort 333ert]^etd ßcibcu gebenfcnb.

— aßanufccifit jum ääogen 9L Slatutloiffenfd^aft

on aßcffct^ft.

25. äktfd^iebetie ^ilbjd^rttten. (ixia^ an fjftau üon

3BoIaogen tüegen ber ^rauSgoSe bet ©tiefe, ^rt
10 (^rbgro^^ec^og. ^xi 9lQt^ ^Ibig, Ipegen bet

Z^aerif^ Xngelegenl^ett. üRittag fftt un8 mit

Sdtermann. SBor baS @ebic^t aut neuen %ud«

goie t)i)n äBettl^r fettig getootben. Senbung bon

©exeniffimo, öeijc^iebene (^ejc^aftö^ unb 2thcm^

tt pmctt betteffenb. S9rief t>on Sf^lUx, dntißDid*

lung beS ^effiaS bon ^dnbel. 99erebung mit

meinem @o^n toegen ber 3€naif<||en SSorfallen«

Reiten. 3äai ]mi) ,'pcrr S)uranb bQgeJue[en, um

mä^ auf ben.@onnabenb einjulaben.

» 2(3. '^bjcfinft bcS geftttgen ©ebid^t^. ^ictirt on 3citer

unb on Sereniffimum. SimftigeS befeitigt. S)r.

gtfermann bie georbneten ®ebicf)te btingenb. 9Mtt»

tag für und, 3la(ti %x\ä^t (&once))te burc^efe^n.

Segen lUenb Jßrofeffor Stiemet, ba8 neue <Kebtd|t

» butd^egangen unb fteUentoeiä bebad^t. — Sibjel

99rtef aus SßatiS on 9tatf| .^age. SdbrmonnS

unb 6bextoein$ ^e^tiäge au S^^aerd fjfeft au

Oel^. Sammerrot^ ^elbig.
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27. Stelfad^e SBefotgungen, Befonbeti beS 9le(enfte]^ens

ben: ©ereiiijjimo, auf meijme ^uncte bcS

{mnbUQetd bom 25. aeanttoottet. 9it $to«

fcffor 3cltcr, Slürnbctget ßl^otalbud^ ftcfd^idt,

aud^ umft&nbUd^ti Stief in älnttoott auf feinen s

Dom 20. h., Sellin. %n 'Jiegijjcux 2)uranb,

älble^nung bei; ßtnlabung. äln @taf $laten,

bte ^bfenbuTig be§ 3^rauerf^)icl§ , grlangcn. —
6d)meUex biaci^te ^xrn &t^. ^oiiait^^ Sicmd

^otttSt. 3(1^ erfud^e $ettn bon Stnftebel , fid^ lo

gieic^faUö jeid^nen §u laffen. SRtttag fii^ uns,

biel übet Sdetlin unb bte bottigen $lbf(|t&ntungen

ber ©efeEfcijaft. ^ie ©eifterfarte fanb fid^ lieber.

Obetbaubitector Soubta^ unb ^xx Sanjieic. 9lad^

xid^tcn öon SOtobomc Sg^maiiDttjSfa im Consti-

tutionoel Sebl^afte Unterhaltung übtx bad Sßto

unb Sontra ber fronjöfifd^en Journale.

28. ^ofiath äte^bein bext^tet ühtt ba^ SSeftnben be^

©to^^eraogÄ. ®nige Sriefc conrifittt unb fettfl

ntunbixt. Sdknnann bxingt baS ^nüetfationd- »

Matt 9lr. 61 mit 9tecen{ion feined Berld^eni».

£)r. |)ufd^fe, fein äBcrf über bic 6inne. 2Wit=

tag S«knnann. 9la4 mit il^ einiget

au§ ber S3cnetianij4ien ©d^ule. Slbenb^ für imä^,

3Rärt0ßiU SamtNigne gelefen. iänbeted Dotge««

arbeitet. Später mein So^n au§ %cVL. 5Jlittag

\x>at ^iel ^on bei geftxigen äioxfteUung: ^mann
unb Dototl^ea bie 9tebe getoefen.
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29. Waitd^ti» bttx^ aRutibiun unb (Soncilriten bot«

bereitet. Ottilie jang einige Strien mit 'Jkconts

t^ognement bed ^tnt (Sbetloeiti. Xad) 1 Ut^x

fpQ§icxeu gefaljren. S9e^ lifd^e unter un». ^löc^

» 9iet>ifiondbogen 6, 7 Don 3^m. 3nalei(l|en 3iaä^

rid^t loegen bet noturtoiffenfd&aftlidien |)eftc. Se*

fotgung unb iäettad^tung be|l^alb. s&xk] oon

fyxm Dan mit Anfrage liegen ün^ t)ifto«

Ytf^en @tüdd aui& bex fä^itfc^en @e{(i^i(l^te. äln»

10 nKlbttng bet ^tau Stoll^tjogin. — ^ettn

@e]^. Sammertat^ unb @ammexbitectot

Stid^ling, tocgen einiget ^nbfd^ften Don

^eibei unb Söielanb.

30. mn Striefen, tikfc^&ftdfad^n unb bie $efte

15 ttcffcnb mand^c§ gearbeitet. Um 1 1 U^t ^frau

&to^t^ogin. S)ie &eiftettatte Dorgettagen. Wt
Ottilien ftiogteten gefahren. Vlittog füt und.

(Segen ^ilbenb ii^ermann. @^&tet \üx mid^.

31. aSon 3ena Sengifd^e iStiefe. £a9 Sßottt&t äSie«

20 lanbS toiebcr auf bie 58ibiiüti)ef. Srief an §ertn

Don Obeleben, äluffa^ übet fetbifd^ Siebet. $t&«

jthcnt Don 5Jlo^. ©d&meller mit (SinfiebelS ^ot*

tt&t. Det innge Statt DMgen Illumination bet

Xajeln ^ur gtii^benkljic. 'JJiiUag bte^en. ^}lad)

» Sifd^e ^at!o Ihaletoitfd^. ^tt ^oftatl^ ^Ut^
toegen 3cid^c«fd^wl*®efd^&ften. Sprofeffot Stiemet

niegen ^nft unb ^Itett^um ^ogen 6, 7. ^ett

Sandlet Detfd^iebene ftanaöfifd^c 3ritungen btin«
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flOib. tttetlegung toegen be8 Stief an Subett

be äJitvi) in iparil — SetenifjimuTn, mit

einem Säitd^ tioti äiatnl^aflen bott Snfe. 9ln bie

&tbiübti äiotijecee nad^ Stuttflarbt

1. äRunba imb fioncetite ^on Striefen, ittgUic^it ju s

i^unft uub ^illteitl^um. Setentffimu» hk 5d^meUe«

tifd^ ^ottcftte iefd^auenb, iitgleiilen bie (^ifter«

tafel. 2)er Scbgiofe^erjog, bcffcn Stammfcüri}ei

XegteningStatl^ t>on Ulmenflein einfül^tenb. ^ott« to

geje^tec ^jludjug ääel^f bei: fetbifd^n Stebec.

Dr. Sdenmiiiii. Slidb betfeUe ju Stfd^e. 9tad^*

einige £u))fec aud ber 33enetianij(i^en ^c^ule

Befel^en. Vitt meinem Sol^n l^erfd^iebened butd^-

gej)));oc^en. SSorbeieitung auf morgen. 3^itig l^

}u aSette. aSotl^et mit äBalt^et befd^äftigi. —
^txxn äBeffel^bft 9tet)ifioit0bogen 6, 7 nad^

3ena.

2. @enbung Don (^fe^. 6taat^rat]^ Sd^toei^er bad

SSoigtifdiie til^^fltalifd^e Sabinet betteffenb. $tiM »

memoria befetjalb. (Sin ftubirenfacr ©d^toebc öon

Böttingen. S)ie älutogtapl^a fttt @d|lofTer ge»

orbnet. 5ÖDtum ben Sioigtifc^eu ^^pparat bc=

tteffenb. Simonokod ftntbedCunglmfe. ÄBebeu«

teube Sarometerbeobad^tung bcffelben. DJIittaft

^oftatl^ We^et. <gd^ul« unb ßunft« Angelegen«
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l^leti. Stilunft bet SUniBetset SiomtnMd^,

Sefd^auung berfelben. Später mit meinem 6o^n.

3. ßtJttomc beS geftriäen ä^otumö. kittete an Staats*

& tatl^ @(|koet^ utib Seceniffimuin. Sintg^ ju

Äuuft unb Sllteitl^um. 5prcÜer§ Quittungen

autotifttt. XttSjttfl aud Simonotod Sntbedungd«

reife, einiget ättgemctnc aut SlQturtoiffenfd^aft.

Quatrem^re de Quincy, Ols^mpi\ä^tx ^upiUt. 2)ie

10 Stttogtofil^a BegkuBidt. SHttag ^Profeffot Sie«

met. ^Ulanc^erle^ S3et)otfle]^enbe§ mit i^m burd^=

gefproci^en. ^ritl^iofS Saga Berid^tigt. %6enb9

^ert (Janjler öon SRuHer. Slnregung 5en Sllon^o

toiebet tiotgunel^men. Sättig )tt IBette.

15 4. SKcl^tere älititet für flunft unb <llUcvtt)um öor*

genommen unb bearbeitet, toomit bet gonge

5Jlorgen jugeferaci^t tDurbe. 2)er junge '^Heiter,

toeld^r für bie gegebene ^e^^ülfe banlte, fein

Sorl^aben nad^ S)re§ben gelten bortrug. 3[n«

so glei(i^en S)octor ßdermann, toeld^em ic^ ben

Ol^mpifc^en ^uliiter nnb bie 9leftaurattonen bor«

legte. Speifte berfelbe mit unä. ^^il^^^^^^^^^ö

^ft ftber bie äkgetation in Seutfd^lanb. 3tüä^

maiige Durd^fid^t ber äluffa^e für Kunft unb

» Xttert^um.

5. Slbfdjlu^ Don 'äod^li^, Secret&r ftmuter Ijattc

}um erftenmal toieber angefragt. SSftfd^ingd

\ob^Ü\ä)t 9lad^rid^ten an bie ^rogfürftin.
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9uffft|e au jhtttft imb Sltettl^unt. Wittag ^ert

(ikntxaliuptxinUi^i Mt^x. Säettad^tung ber

$otttfttf . (Segen 9ienb fyxt 6an)bt Don Vt&fbx,

Senkung Don Bremen bringetib. — 3ln (4ou«

biicteut @d^t5ti, toegen bem tegelmöf^tgen »

Steigen unb gallen bed S9orometct§ unter bcn

äBenbdteifen, Quittung auf 40 Xl^aler Slemitnera«

tion, nad^ 3^0. |)errn 2öe{fel]^ö|tS S)ructe^

6. ßonbucteur ©d^rön fenbet bie übfdjiiftHd^en

fttucHonen füt bie l^etf^iebenen Seobad^tet.

©ecutax Ai läuter leidjt bic SdjilXerijc^c ^üiib^

fd^rift toiebex ein. §rau t)on 993oI)ogen unb

bon ©dritter S3efudj. 3u 'J^üttag öetr Sau«

birectot 6oubra^. 2)er britte t)om Vertat* u

fd^en ^PoDtllon tDurbe befprod^en. übet Sd^metterS

äDilber. ilbenbd für mtc^. äiuffä^ jhinft

unb flittertl^ni. ^tr ^otbid ton Sectttt fom«

menb, nad^ granlfurt ge^enb, mit ©aüignijd

)}erfd^tt)ägeri. S^itig ^u SBette. to

7, ^ofrat^ 5Jle^er jenbet Stecenfion bcÄ 2l|)|)iani|"d^en

Briefes. 9lud| Siebetifd^e ä3otaetd|nungen. SUl^
Setradjtuug ber S^^ftructionen für bie Sä^itte*

xung9beobadj^ter. Delation bed iungen ^biftgerd.

5Wcin ©ol^n überreid^t bog ßoncept feineä äJor^ ^

tragd über bie l^it 3enaifd(ie (ispebition. gernere

ßjpebition ber Briefe für ©c^meEer. £iefcr

btad^te bie ^rtr&te l>on (Sanjler ))on äKuUer
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unb S>it»ctor t>on ^ritfd^. boti (Smitäfyknt,

Scrlinifd^c unb anbete SSScItneuigfciten mittl^ci«

Unb. äRanufcritit bed fpatitfd^n Selb^itciS mit

ber £anbe8faite t?eiöUd)en. ^Wittag für un§.

& 9lad^ Sifd^e einiged hex n&d^fUtegenben @cfd^äfte.

2l6enb§ ©räfin ßgloffftein. ^JJIanc^crlelj über

ettcn t)on

SBoIH^otnnter, SäftnUn nebft ^eboiae, nad^

Slütnbeicg. ^^nfjfätber einige Quittungen nad^

3enQ.

8. gfrau t)on äBoIj|ogen jenbet einen SSrief Don (4otta.

99etebung tDegen etneS ^afhnal^te fttt morgen.

|)ofrat]^ ajle^ctS 3lufiQ^ über bic Kapolcontifd^cn

ßu^ munbitt. SipietS Briefe Hon 1794

M burd^gcfel^en. Sluffa^ über bcS jungen 3felb=

iägetd gel^ni&l^rige 6am)iagne. ^Rittag füx und.

9. fjortgefe^tc obengemelbete 3Ibf(^rift. 9In ber lachest«

d^tonit einige frül^ere Si^^^u. ^tKi^ieren gefalzten

oOetn. VHttag ^teunbe gu aBattl^S @eBurtd«

» tag. S)er junge i^tubent IRe^er Don 3cna ^^b«

fd^ieb nel^menb. 9Rit $etm Sanalec übet Slongo.

^Ut ^^rojefjor Äiemer über bie neuften Ueinen

«uff&jK- deittg )u »ettc.

10. 5Kunbum beS 5IKe^er?(^en 21uf)ai^cg fortgcfc^t.

«leine 9luff&^ fAt Aunft unb mtert^um butd^-

gegangen, ^er neue ocabemtfdje anatomifc^e

^id^ner, Sf^tnt, melbet {id^, bantt unb bittet

um Srlaubnil, in ben SIhtfeen aetd^nen au bflrfen.
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Stau Don 9BoI§ogen, lltttetl^Ituttg unb äkta6«

tebung mit betjelben. ^littag (Sdermann. j^amen

meine Briefe an 6(i^iUern t^on iyet Sf^nu ^of«

idtl^in an. 3(3§ fonbertc fie jogteid^ unb orbnete

fie unb toat bä in bie Slad^t l^inein banttt be«

frf)äfti(^t. — Sin ßonbucteuv Bä)x'6n bie

meteorologijdt^ ^nfimtionen gutüd na^ 3^na.

11. grtfl]^ Qufqcftonben , bie toeci^fclfcittöcn Sriefe in

einanbec geic^oben unb iux xdmn ^bfd^rift t>oi'

bereitet. $etr @e^. ^oftatl^ jKrmS. Sammet»

conjuleut öc^naufe. 3IHttQö *^xofe))or Diiemet.

S)ot unb no^l^et mit bemfelben tievfd^iebene üj^

pehitnha burd^qcgangen. ©oret eine Sor-

lefung ftbtenb. SRetttoütbiset ))oIittfd^ Sluffa^

in bcr Sei^loge ber gittciaturjettung 9Jo. 63 unb

65 mit bet ftbetfil^rift: ^iftorifd^e äbexftci^t ber

Ickten ^eun TOonate be§ öcrftoffenen 3fQf)r§. 5In=

tunft bei ^oifjeuejcl^n S)Dm{enbung, ingleid^en

bet neuen ^fte il^ted litl^ograpl^ifd^ett SSOetleS.

©|)ätex Dieötfion ber ©d^iHerifd^cn ßorrcjponbcn^.

12« S)en Üntl^eil on ber S9oiffeteefd^en Senbung Sere»

nitfinio äugefteUt. -^iifunft beö gafec^enö ?Rtne=

talien bon (Bengenbad^. ^ol^n am Säxtefloecbfel

gefdCjtieben. |)ofratl^ Mttjzx um 1 ül§r. ÜJietn

S)om»SienD)lQi; fotoie bad 9. unb 10. $eft bet

Iitf}ügiapl)i Ilten SBIcitter biiidjc^cjcl^cn unb bciu*^

tl^eilt S)ie ^üngelegen^iten bet «^id^nacabemie

befprod^en« Sd^meUet Inat gefletn nüd§ 3ena
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öegötigcn. l^attc bie ongefotnmcnen TOine»

xalun t)on (jkngtnba^ fiejei^en, auc^ gegen ^ilbenb

mtd^ bamtt Befd^äftigt. SBettete itbetbgung be9

S3et)ox'fte^enben. gxü^ }u IBette.

« 18. ^rü^ aufgeflanben, mani^ be[orc^t. fd^emattftrt

unb cy^ebirt. ^of^n fd^rieb am S5neftt)e(f)|el.

Sie Sftau &togl^etjogtn tarn .l^alb eilf U^r.

SSlieb big nod) 12 U^t. fjul^r mit Ottilien

fpaatmn. 9iad^ Sifd^ lad id^ il^t bie Sinlet«

acabemifd^e SSotlefung i)on Sut^iet. (Eingegangene

Sricfc t)on 1794 burd^igefel^cn. — |)errn 5Pro»

fefjor ^inxtd^^ nad^ Säcedlau. ääeffei^ö|t^

S)tuclete^ SfetjifionSbogen 8 nod^ ^na.

ib 14, fortgefahren an ber ääxiefburc^lid^t. ^Ulandje^

auf jiened Sal^t SSeaüglid^. gfemet na(^ d^ttetd

Slnleitung Seite 262 im 2)it)an gelefen. §ofrat^

aSoigt t>on 3ena, fein äSi^xtetbud^ bec botanifd^en

itunftfprad^e bringcnb. 91auiuaim§ Slortoegen.

» Wit &Ummn f))a)teYen gefalzten. $a))tete ftbex

ben 2)ilettanti§muy be)^3i;idjcn. Spcifte mit luiy.

Ottiliens (Steigniffe mit bei ^jogin bon Sum«

bertonb. 9lad^ 2tfd^e ^tt ©orct. ©rofeeS 5portc»

feuiUe bnxc^gejel^en. Statne bed @i;afen @d^ulen*

» Butg emd^tet in Sotfu. |)oftat^ ^e^et 9lecen«

fion ber legten 4>efte Stuttgarter Steinbxüdfe.

Ubenbd @efänge auS bem Vtefftad unter 9n«

leitung 6berU)ein^.
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16. ßinige SBtiefe unb Sittete bictirt. 3ot)n jct)iie6

ben Wek^etf^en 9uffa| ü(ex Stuttgattet Sit^ik«

grapl^ic. guf)i fpagicrcn mit DtttUcn. 5JHttQg

j|u t)ieten. ätad^ Xifd^ mit meinem @ol^n bie

(Stitlcitung SBcrtl^et gelefcn. SuSaug au§ ben s

Sixiefett Don 1794. 3S<^]^n j(^(ieb an bex <^ä^itUx^

fd^en (Sottefiionben). %6enb9 bie Sttefe t»on 1795

bnt(]§gelcfcn unb ineinanber gejc^altet. ^ngefom«

men 9tet>tfion96ogen 9.

16. Tiet^xm Sriefc bictirt. ^ol^n fuljr an ber (Sor= lo

teffionbena fott. ^oftatl^ 9Re^ei: butd^fal^ bad

6ölner S)omlx)etf. ßl)eratcur §cinc unb Kanzler

bon WäUt )um IBefud^. ^tofeffot Xiemet,

2)utd§fid}t beg 9. »ogenö Äunft unb 9tltet*

tl^um. äßittag betfelbe au Sijd^e. S)en länfang u

t^on SLlonjo btttd^c^egangen. %6enb$ für mtd|.

S)te @(i^iaerif(i^e (i^ottefponbena beachtet, ^ol^n

9RiEar8 l^iflotifd^e SnttDtdlung ber engltfd^en

^taatdDexjafjung. S)en Sd^lug be§ britteu

»anbd. »

17. ?!WiIIar§ cngltfd^c ©taat^Derfaffung. ®(i&rön8

äixbeit übet bie Ulntt äSaffetjt&nbe an Sete^

niffimum. ^fernere ?lbfdjii|t bcv Sorrej^jonben^.

SBebeutung beS äSoxtS Pietas be^ ben 9Umetn.

3. Ä. bct grbgrofel^er^og. (Mctmann, ber nnt »

und f))eifte.. 3lufia| über ben S)ilettanttSmuä

M|)tod^cn. Ultt!c fpciftc toteber mit. 9nlünb{s

auuä beS @e^. Stat^g Boif. - 3ln aSeffcl«
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l^öft ScbifionSbogen 9, aJlanufcript BÖ ä^n^ei

gelbiöget incL tia^ 3ena.

18. ^of^n fu^r an bcr '^Ibfcfjrift her 6ortef)>onben§

fort. Snglifd^e &ejd^i(j^te. ^jiu^gefa^ten mit £)tti»

s Uen. 9ltttQg für iiit9. 9faid^ Sifd^ ^taneft.

Setenijfimi ^^ntention toegen ^uUecd. Untei;'

l^altung botfiBet mit ^fxatf^ Vle^. ®el^. Slot^

^oi] tarn an. Untergattung mit bemfelben.

Sanalet Hon ÜRftttet. 2)ie ftinbet an $of« St^l

» bcr 8et)tuagiiita unb beö neuen Seftanieut». (i>e^.

»atl^ äSotf fiiei^ ein mö§ifted »benbeffen. Snt*

fetnte fit^ mit 5Jle^ern uad) ergangener (äin=

labung auf motgen. NB. ^ute l^atte id^ ben

?ln§§ug ou8 bcn Sxicfcn tjon 1794 §u @tanbe

» gebmd^t. Mation meinet <^o^nd ^i)u ben SSoc»

lefungen au8 ber Stauetloge junt Snbenlen ®tof

^ax]ä^a\l^, Mmp\a^ unb Sianb^'2)imiion&-

9tat]^ $otn.

19. ffierfd^iebcne ©Hjebitionen: Sin ©ereniffimum

» Entmint auf einiget SQtitgeti^ilte. Sie (Kidbal^n

an Sctcniffimu» a^jenbet. ^o^^ll \üi)i an ber

£onef)>onbeni )u f^teiben foi:t. äihttag @e^.

Slatl^ SBolf, 5Ptofeffor Siemer, We^bein, ßoubra^

unb iian^lu t)on ^itüHox. 3lad^ Xifci^ Unten»

II l^altung. Slteb id^ a^^^^^ SUemet oQetn.

SSerfd^iebeneg 5U Äunft unb 2lltertl^um ü6ßr=

legenb. äRtUatS englifd^e 6taat9Uetfaffung. —
Sorb S^ron ftirbt.
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20. Sriefe von 1795 geheftet. §errn l^oftotl^ 5Jlet)erg

Üuffa^ au ßunft.unb mküi^am. ^xiU^ Sanalet

bon ÜRüDet. j^m @$tnellet iM>n ^ena unb

jeid^neU ^eine. S)ie gtiau (iiKog^ogin um

V«ll tll^t. Adtn ®e^. 9lat]^ SBoIf unb ma^te &

il^r jogleid^ bie Slufloartung. SDetfelk {pcifte be^

^f. Stotlev fttl^t id^ aQein auf bet £tofd|Ie

nac^ ^elöebere unb ft)a3ieite eitrige S^it. ^ro=

feffot 9Uemet f^ietf^e mit und. ®egenb 9l6enb

©et). Maii^ 2ßolf. ßanalei öon ^DlüÜer. »e^be w

gingen @d^o)ienl^Quei;d. 99lieb füt mid^. —
§cttn @rafcn Stülpt mi^ Scrltn.

21. töe^. 9tat]^ äBolf bejc^iog ^eute fic^ in ber ^titte

gu l^alten. SSefotgte ii^ bai ^Ranufmlit ju ben

legten Sogen Äunft unb 2lltertf)um unb ftebad^te n

mand^eS anbete. Sol^n fd^tieb an ber ftonef)ion«

ben^ {ort. !^ä) fu^r über Oberloeimat unb ging

in ben untern @arten. Um 2 Ul^r ^olte Ottilie

mtd^ ab. gür un§ Sifd^e. Wii Dttiticit

fliaiieten gefotfren. Srft gum Srfurter £^or ^in«

QU§, bonn toegen ber t)eifecn Sonne um*8 SBebtd^t.

^benbS ^^rofeffor üiiemer, bann (Rangier üon'ücüt»

let. Sann @el^. 9bit]^ SBoIf, toeld^r gule^t blieb.

Beübung t)on Sdln ber ofteologtfd^en j^u{?fer unb

(SamebaUfd^je. — ^exrn IBetgtatl^ Senj, %

feine Briefe gutüd, nad^3^na. |>erru^räl"ibent

bon di^d^ftt^' toegen feined ^ortr&td, bal^in.

^eiiu Xi. :il>eUei:, ^d^uitillei betreffenb, baljin.
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22. S3riefe Vorbereitet, ^ilbfdjxitt an bcr ßorrcfpon^

beti3. 3n ben untetit harten. Qk^, Statin SSolf

lam aiitii tJrül^ftütfc. ^Wittag aufatnmen ^tjpcift.

»Ue6 nad^ S:if(|e aUeiti. Slud^ ^atte ftü^

4 meine ßoircfponben^ t)on 1795 bte erften ^Jionatc

burd^efe^en. ^ilntunft einet ^nbung ton £be*

2ö. ^JDtand^e^ botgeaxbeitet, ^ol^n ful^r an ber &c^il»

Imfdden (S^otteffionbena fort. loax in ben

w ©orten gefal^reii iinb blieb bofclbft bi§ 2 U^r.

Qkff. mtl^ ä&olf ftmfie mit und. %a4 2:if(i^e

bte fojfilcn 2Jlufd^In öon Obeleben augge^jait.

^m Sßtofeffot 9Uemet. Slud^ @dermann. Se^tetec

beridjtctc feine Bearbeitung ber SabeEcn über

» SHIettantidmug. Slad^ beffen (Sntfernung mit

SKemet bte fetbifc^n @ebtd|te Don ^aUe gefenbet.

^atte frilt) Les Environs du Puy en Yelay t)on

J. M. Bertrand-Ronz.

24. äkrfti^iebeiie ^ütunba in £)beicaitffid&tölaci)en. %n
» bet Sd^iQerifd^n fiottef))onbend, mify ben fonfti«

gen ben 3l^i^^en nad; 3U rebigiren fortgefefet. Um
11 ttl^t bn (Srbftto^l^evjiod. Sli^t auSgefal^xen.

3u Sifdje @e^. 9iat^ Slunf. 91ad)licr ßati^ter

Don SRiiaer, feine 9lei{e naci^ ^ürgburg anälnbi«

u genb. @e]§. Statin SBolf nal^ ^bfd§ieb. 2>t. (Sdet*

mann brad^te ben äluffa^ über S)ilettanti§mud.

9lad^]^ mit SBaltl^etn. S>emfelbigen t>t^djiä>^nt

Su^jertöerte ooxgelüiejen. grül^ p Seite. —

Digitized by Google



810 1884. fSpidL

^txxn &t% |)oftatl^ »lutnenbad§ nad^ @Jt«

ting^tt. I^ertn ^oftatl^ @aftottttd, bal^.

25. ©ebabct No. 1. Sätiefe t^oti 1795 arrangirt unb

giftet JBttefe cotrigirt unb mutibivt. ^ol^n

fd^tieb an ber ßoirefponbenj. axbeitete an »

beti älebactionen fort. Wi dättmann f|>a}iei;en

gefalzten. 6petfte bcrfclbe mit un§. ^utd^fal^

id^ ein gro^i^ ^otteteuUie unb le^ bie £anb^

f(i§aften aufammen. Aam ber 10. Stögen tion

fiunft unb 2lUert^um. mit SÖaltijcm flupfct lo

angefallen, befonbeti^ ben C^tud ber gered bon

'^Üagner. Oberbaubiiector (^oubialj. — 3ln gtäu=

lein bon^atob, mit fetbifd^n @ebi(i^ten, nad^

26. Briefe t>on I79t5 geheftet unb übetl^aut^t bad 3al^t u

betreffenb bertd^ttgt unb ausgesogen, ^of^n fd^rieb

an ber (&ott;ej|)onbenj| t)on 1796 fort, ä^ogen»

l^atbt, iunget Vled^ontcu9, ber eine Dred^fel»

mafd^ine für l^alb erhobene 3lrbeit gefertigt l^atte.

2)er junge ^o^ ^elb, @&ttner au9 äBien, Stief» »

fol^n bc§ fl. ffi. §ofgartnerö Slntoine. grau SPrä*

fibent Sd^toenbler. 9rau tum äOSoIgogen. Sere»

nilfimu^. guljr allein fpa^ieren. .U'uv^e 3wt

im untern harten. Slebigirte bie @d()ille«

rifd^e 6orrefpoubcn3 bt^ 6nbc 1796. ^^benb§ »

Sanaler t>on Füller unb ^^rofeffor ätiemer. Wt
Ie|terem Slebifion einigt 9Ranufcript§, aud§ be9

^ogtm 10 t>on ^unft unb äUtert^um. — äSrief

Digitized by Google



211

an 5 rege, mit einer Slffignation auf 500 i^lr.

au fünften SuUud SUand, nad^ Setpaifl.

27. einiget an flunft unb lltcrtljinn. ^vni ^Jlacf^:-

ttag aum S)it)an gelefen. ^o^n lä^xüh an ba
» 6orref|ioiibena. ful^r tn ben Sotten. Sc«

fuc^te mid^ dtiiiie. @ingen toix l^inauf in ben

(Boxten ber ^rou tn>n ^oglDifd^. 3» ^i^^n au

SLifd). 3)te ßortefponben^ ©c^lu§ i>e» 3a()i;eö

1795 gel^eftet. 3ßit äBottl^n Aupfer ongefel^.

S5lieBen lange beijiammeu unb ct^ä^Uen ^JJiäici^en.

28. @e&obet No. 2. S9xiefe munbitt unb tg^ixL

©d^meüer toar aurüdfgctommen. greller lt>c(^en

[einer Steife, (banaler t>on ^tüQex mit ^otpx,

96fi|teb nod^ SBütgBurg gelten. !DKt @det«

u mann fpaaiexen gefal)xen. Sfieifte berjelbe mit

und unb l^otte @]^afef))eote ofö £l^tetbtd^ter ge«

Brad^t. SBar bic neue ©inleitung in ber Qd^tn^

fd|ule gefd^el^en. ^oftoü^ ^e^er toegen einet

Steüe in ßunft unb Slltertl&um. Sul^r mit i^m

» floateten übet £)bettoeimat in ben untetn (Satten.

^Ibeiib» für mid). ^JJbrgenbe ©efd^äfte überlegt.

29. @enbunfl an (ärafen <gternberg oorbeteitet.

Sd^meEet VtBetten Don i^ena bttngenb. Um 12

ll^t grau ßrbgroB^craogin unb ©ema^l. ©))a«

» ixmn mit ^tofeffot Stiemet. Sßittogg bte^n.

5ladö %i\ä)t grofee lanbftfjaftlid^e Äupfer auSgc*

{ttd^. (gegen %benb ^ofeffot Stiemet unb $ett

(Sanalcr. £e|terer blieb unb brad^te fein iagc=

Digitized by Google



212 1824. «pvU. aRai.

Bud^ Don 1806. ä^ei^anblunfl Ipegen beö Siogeng 10

30. Dicknftel^cnbe öjliebitionen : §crrn ©rafen
etexnietg nad^ $iag. ^ettn ^nfliector

Örabl naä) 'DJauienbab. ^errn äl^effeUjüf t§ »

2)cu(Iere4 tiad^ ^Jena. — älat^ ^age, toegett

ber Sotfferecfi^en ^Q^lung. ^rtau unb ^rtöiiletn

üon ^d^iUet liknbjd^aften anje^nb. ^en: Staats«

winifter Don ^nt]ä), für ©runct unh SBoM«

Rammet 2)t^Iome unb ää&nbei ibringenb. äteini« >^

gung btx oBeten AAd^e unb bn l^tnieten Bttnmer,

um bie mit ^gern beft^roc^enen SSetänbeiungen

unb SBefoxgungen tnßgltd^ gu mod^en. SIBenbS

mit 5Ile^crn, ber mitgefpeift l^attc, mand^erle^

SSetl^dltniffe but%eft»tod^. Sobann mit 98al« »

tigern jpa^ieren gefal^ren. 3m untern @arten bi^

Sonnenuntergang. Qu ^aufe bte eingegangenen

Briefe t)on 1796 burdögeje^en.

mau

1. äiriefe ^vorbereitet. S)ie oorbere Sinrid^tung toeiter«

gcfül^rt. ©ebobct No. 3. §crr 66ertoein ein* 20

labenb jeiner €pex. ^gelei^nt. äkrf^red^n

einer $roBe betigutool^nen. 9Rttta^ aQetn. Hn

ben eingangenea Briefen t>on 1797 lüftete ^o^n.

9(Benb8 f))Q}ieten gefalzten. ^ettnSerg«

totl^ Seua unb g^^^ber, toegen abfd^rift ber»

Satalog^. $ertn ^tofeffor
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Ic|terem ba§ einleitenbe @cbid)t Sßcrtl^eiu ^c^

jenbet.

2. Ärftutern S9ttefcotice})tc Wcttrt. Siol^n fd)ricb an

« bet Sd^iUetiffi^n ßocxefponbeng, 2)t. ^eEet mit

€d^melletti, bet Me denotfd^en XxBetten aufont«

menfteUte. elfteren Slufttog bad ^octmt

ton St)>fluS ]^etflbet5ufd^iden. Sie iuttc^en ^tt>

fc^aften um 12 U^r. ßinsegaiiaene Briefe öon

1797 atrangixt. ^tagd Sd^o^nl^auerS unb

gtomumnnS, aud^ ^Ptofefjor 9liemer. ilbenbS

mit (Sdetmantt fpagieren gefalzten unb manil^eS

toag äur 3iebaction ber Spapiexe nüti^iDcubi^ be=

3. 9lebenfte]^cnbcö cipcbüt; öcu:u 3iat ö ©rüner,

mit @ereniffimi äSergünftigung uni) bem totl^m

Sanbe, recommonbirt , @ger. §crrn $ro»

feffor ^egel it^edin. ^ettu ^JDUt^iov

Sotfferce nad^ Stuttgarbt. |>crrn fjtom« .

» manu nad^i^ena« — S)ad ;3a]^]: 1797 bex (Sox-

tef^ponbenj ineinanbet geotbnet unb butd^gefe^en.

4. Sol^n an bex ßotrcujonbena fottfc^reibenb. 2ln

fttftutem S^efe bictitit. @elbgefd^dfte mit meinem

Sol^nc abgemacht. S)ie Spiccolomini^ Ö^I^t^tt. 2)ag

» ^interfte 3intmer in Otbnung. @t&fin Sine

fpeifte mit, aud^ ^ofrot^ 5Ret)6ein. 5lad^ Sifd^e

^oftat^ 2)ie @c|meQetifd^en Säilbex burd^«

geft^xod^en. W\i t^m fpajieten gefaxten. Siec^»
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nung bcr 6|)at!affe. 9lbenb^ füt tnic^|. Die 5Ptcco=

lotninid oigefi^loffett. SBaOenftetn ^fte.

— |)erxn äßcffel]^öft§ DtudCctet) itod^ 3cna.

5. Qkhabit No. 4. 9(ttffa| übet bad (Sai:netml au

SiUn. SSriefe Vorbereitet. ©d^lu§ t)Otn ^luffatj 5

übzx ^oi\\mt^ Mat. 3<>^n fui^r an btx dox^

teffionbena fort au fd^reiben. Um 11 lll^t bie

gxau ®xogl^e);aogin. ^ütittag gu t)iereru SStiefe

t)on 1796 foHttt iinb aitdgeaogen. äBaOenftein

gclefen unb betrachtet, fettig auSettc. — §etxn w

bott äSold^ammer tta(§ SUixntog. ^txxn

SBeffel^Bft naä^ ^ma ^tot^k 3lebtfü)n beS

10. SogettS.

6. Briefe coucipirt. 'Ünbeicy bie 'Jjliiicraiien öon

bemfelben betreffenb. äln bet (Sottef^ottbena fott» is

gefalzten. $xtbotbocent £)r. ®e6fet tmn 3^na.

@£Obhecaog, ßtbgtogl^etaogin unb @emal§L 3^
Sifd^e SProfeffot Stiemet. Vüi SKe^er fpaateren

gefalzten in ben untern ßiarten.

7. «ebobet No. 5. ^nfttuctton füt ^ettit &t% »

(Sammcrratl^ öon ©oetl^e bie 5JlineraIien öon Dbe=

leben betteffenb. 3o^n bie älb{d|tift bet 6ot«

reft)onbena fortfeknb. Um 1 Ulftr ft)Qgieren ge=

fahren mit ^ofratl^ ^JDte^r, toeld^er ^or^cr fid^

mit Sd^mettcrn übet bie Bis ieljt gefertigten Spot«

»

tröte unterl^alten i^atte. Wittag für und. Siad^

£tfd§e Sft&ulein Slbele. SHe »tiefe ton 1797

auSgeaogen. gfanb Sereniffimum am 3^t|urne mit
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bell fftmmtltii^n ^niftent. Seftieg unb Befa)^

ba§ innere mit it)nen. 5I6cnbc^ Dberbaubitcctor
'

Soubta^, fd^Ubentb ben ätatfUibtet Iheid unb

fonft öcrfd^iekne Sitten aabeici; k^ocalitäten.

» Stnca^ ))ott ben entbieten unb }u eitid^nben

8. Statin .^age ^Bfd|ieb nel^enb. Sie Seaal^lung

ber Säoitjeieejc^en dled^nungen buxä) SUan an*

10 t&tbtfl^. Sviefe btctitt unb ntunbttt. i^m

|)oftat]^ @tatf t^on ^ena %efud^ unb toifjen^

fd^oftli^ev Untetl^attunfl. Qätxmam mit und

fpcifcnb. Slad^ 2^if<^^ Slnjaug ber Cibuuug im ge^

toSIbten dimuKt. (Sinfteganftene Sätiefe t>on 1797.

» 9. SBriefe munbitt. ßtäuter arBeitctc im getüölbten

äinunei:. ^utec ttanSfioxtute bad litteratis

f$e ^td^tti in bod gelodlBte 3ttmnet. Sud^Binbet

^HlülUx i)eftele 1794, 95 unb 96. 3Staiox mn dkx-

max. ^täfibent tfon Vto^. (Sorten. 3u Stfd^e

» ^o]xai^ giePetn. 3>o]§n i^tieb an 1797 fott.

Sie S^iOetifd^e ßotteftionben} Don 1798 oiuflitt.

©etcniffimuS reiften ab. — f>etrn Sd^uls nac^

gfteiientoolbe. gftau t>on(8tott]^u^ nod^ Ser»

lin. ^erxu üerf iiad) 2)re^ben, buxd) ©tuaft.

» 10. bem @ottenl^oud bie Üßinetolien in Orbnung

5U bringen angefangen. 2Rit Sluguft itt^ ben

§offilien. Cfannd äSe^txäge ^x (ii^mie unb

^l^^ftf gelefen. ®eneTalfut)erintenbent ^Sf^x au
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Stfdle. 3m 0atten]^Qufe fortgcfal^ren. Ctttge*

gangene SSriefe t)on 1798 burc^gegangen unb auS»

VV>Vn, Sotet, äSeraibtebttiifl toegett bet

Ät^ftoUc. Suftläiuug tei 3;enaijd^en obecau^

SBtKcntcr imd} granffiut a. i^Jh

11. Säxiefe munbüt: gfnäulein S^l^etefe t>on

3(if ofe nodg ^Qe. — 9(ithm9 tmhmlttt itnb

gelüftet. 9ln bex &oci;e|>onbena ^on 1797

nuinbtten fottgefal^ten. fyxt 9Batfon ein Sng» ^

Idnber, |)ctx Seurlin ein ©enfer. 5)Wttag füt

uns. SRand^etle^ in Ddmnng cßta^. Stbenbd

bie ^rien 5Wct|cx, Stiemei: unb ©dermann. 5Dlan=

d^etlel^ beftito^en, Detabtebet, befoiigt.

12. 3)ie ^jrin^üdjin ctammbüc^et au ^ofratl^ 5Jlc^cr. u

Slebenfonnen be^ leidet übexjogenem unb ciul^ud'

atttgem Gimmel. Sontutlnng bon 9[ni|)]^t6oIen

unb ^^cosenen suiammenget)adEt. Sä^meUtx lam

bon 3^na. (St f^aüt fyxm ^oftatl^ @tatl unb

3Kaiot t)on fincbel ge^eid^net. Sllle^ SÜtl^ige an=

^ geotbnet @cgen bte^ UI^t obgefai^xcn nrit Ottt»

licn. 3n 3ena um 6 U^r. 9Jlit ^luguft bic

btd^ngen @efd^&fte. äßeUei;, äMtomnten«

Ivetten. — öerrn öan SSrec nadft ^nttner^jen.

IS. äion £)bekbijd^en i&atalog bucc^gegangen. (i^ülben«

opfel, aSeOet, (lonit)ter, 9e)|er, iRentanttntonn

aJlüaei, (^ij^e, Naumann, gärber. 3n'g ©d^loß gc»

fQj^ten, bie SOtinetalienfannnlttng au be^ben Seiten
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ongefel^en. Sergtafl^ Sett) cirBettete ant Sttt«

{ehalten neuer OJlmcralien unb ber ortictognofti»

fd^n @ammluiifl unb Stneuentttg bed ttctalogS.

3n bem oiern 6tod fanb ic^ meinen ©ol^n unb

» S)t. aioumann, toeld^ bie angdommenm Vline«

talien QU»^cpad;t tjatten. 6^^ luurben ]d)öiK

ßsentfilate gefunben. @obann in'd ofteologijd^e

ßabinet. 3n ba§ mcnfd^ltt^-anatontifd^e, in ben

S^^urm, too iä^ ^tofectoc ^^tbtet mit ^jluffüUcn

10 Befd^äftigt fanb. 9Ron toax mit ben angelomtne»

nen ©läjetn tDoi^l aufrieben
;
bejuribcx» fanb ntan

bie Steife fel^t leiblich. ^laiot Hon AneBeL

Über beffeu ^oxtiät biöputirt. 3u S^mmannd

gu Zifd^e; Sd^o^n^auetd unb anbete @&fle.

14 meinem @o]^n Bef{nco(i^n bad s^i^^fl ^^'^^

aune^menbe. botanifd)e ßabinet tüarb in

bag mittlere Limmer, bad ^iJtineraliencabinet in

ba9 tiotbete 3tnimer gebrad^t. 9ud^ bie ange»

tommenen ^Uneralien etnrangirt. ^atte mid^

im neuen ®eB6ube bet SSetetcinörfd^ute umgefel^en.

gul)r auf bie Stbliotl^el, too iä) atte§ in beftcr

Otbnung fanb. 3IUttag )u AneBel. ä3orl^ tm
^rofeffor .^ofegartcn be^ mir gctnefen. ^ilbenb^

» für mtdji bad älOetn&d^fle Bebenfenb.

15. fSttj .3c^tcii aiifflcftaubcn, etiiöcpnctt. 5iDct) ciiüge

Slnmelbungen t)on Untergeorbneten. Temmler

Btad^te eine tool^Igeratl^ene 3ci<^nung t>oti bem
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.'oiminel^pI)änomen mit f)tnlöngltd^et SÖefdjrci^

bung. Um 9 U^i; abgefallen. Um ^öli in

SBetmar. 2)ad Steuangebrnmene eröffnet, unter*

fu(^t. &xa\ iBrü^lifd^ Si^eaterjenbung. ätefcript

loegen be9 Sotgtifd^en pl^^fifattfd^en Sl^tiaratS. s

16« logebud^ in Orbnung gebracht. SlUed

Statine, 9läd^ft6eborfte^enbe 6ea<i^tet. Um 11 U^r

ßcfeiiuann, bic rebigiiteu Sl^atwlia bringenb.

^err ^r&ftbent Don ^if, toegen ber ätquifttion

SBüigtifti^er Snittumeate. Um ^alb 12 U^r bic w

Sßrinjeffinnen unb ber tteine $rin). d^gte bte

Sc^meUeiijdjcn ^oxti&te bor. itaäjif^ex bie 6der=

monnifd^ Arbeit burc^gefe^n. S)erfelbe toor

-Dlittog §u £ifd§e. 5Jiit i^ni über feine bet)or=

{te^enbe 9leife gef^^rD^en. älbenbd ^ofratl^ ^e^, ^

.^rr Soret unb ^}tiemer. ^Mit le^kxmi bcn

äiogen II jhinft unb ^üUert^um, au(^ bad ddlner

Kamebol burd^gegangen. 3d6 er^ö^lte bie @c»

jc^ic^k bon ^ifd^ma ^üiitra. ^^itig ju 93ette.

17. 9teBenfte^enbe i^pebttionen: ^errn äBeffel^dft »

SKeDijion bed Säogend 11, tUlanufat|it aum 3lb»

fd^Iu§, Umfd^Iag, nod^ 3[ctta. |>errn »ttt«

meifter bon Obclebcn nad^ SSBaUer^barf. —
^omannS äBerle 5. Zl^eil, Sriefe entl^altenb.

Diandjeö SSorliegenbe ju 5u rebigircnbcn papieren. «

Der SrBgrogl^jog, bed @ebi<i^tel» in fein @tomm«

bud^ gebcnlenb. öotrat^ Tlttjn. 3Jiit bcmfelbcn

berfd^iebene ^fangelegen^eiten burd^geffncod^n.
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Sjjeiftc bcrfelbe mit um. Ctl^iclt eine iintiuort

Don 9iod^li|. £od femec in ^monni» ^Briefen,

geriiei bie 4;;)od§^eit bcö yjlajim 6eun)j[en?itfci§.

il6etle0te mit ^toffflcl^alt nnb 9lu9ffll^ns.

j 18. 33er]c^iebene Sleinigfeiteu gcljeftet, anbetet geoib--

net. ful§< an bei £ouef)ionben) fovt.

übcrbad^tc einen foiucrn 6rIaB üu ,V)ofrat^ 9toci^=

lift. Sfötberte fämmtUc^e älngelegenl^eiten, gru^t

fpQjtctcn. S5Heb für furjc 3fit im imtcm ©axten.

to IDlittag füt und. 9tac^ Xifd^ (^(ietmann. ^it

ifim beffen nAd^flteDotftel^enbe Keife Beft'tQd^en.

^Die^ec^ ^Jioten ^ui; ^mi|tgejc^ic^te. 9ln (Sdeimann

SnttmdEIttng beS $omannifd§en SSetl^ftltntffeS,

Quc^ auberet etngteifenber litterarifc^ei: &^axatim.

1» gfrül^ toar gfr&ulein 93ogi§ta)o8li, ^ofbame bet

^rin^eB SßiU)elm, mit Ottilien bc^ mir getoefcn.

19. Sin ^oftat^ Vlüäßi unb bie äBel|8anbif<|e »ni^

l^anbiung t)orQearbeitet. ^rina SBill^elm t)on

$teu^en unb @ol^n. 9ln ^ati^ &d^loffet. 3o]^n

» fd^ricb einjelnc ©prüd^e jum DiJUigeu 2(bfd^lu-§

bed neußen @t&ded Don ^nft unb ^Utectl^unu

gräutein ^ilbele cd)opcn[)aucr Don i^rcr nadjften

Steife ipxeä^tnh. ^littag ^rr ^ofratl^ üDU^er.

5Ktt JBßaltl^er einige 5ßortefeutßc8 burd^gefet)en.

SS Sälieb bei JInabe be^ mir bid \p&t — ^errn

aOBeffel^öft 9lfidfenbunfl be9 älbfd^luffeS Don

^nft unb ^Itect^unu

20. Sriefe bictitt unb )unt Xl^etl munbitt 3m
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©arten fpa^iercnb. §crr öoftati; ^dilnabe. Um
12 Ui^t etbgtogl^jtofllid^ed ^at. mtia^ ^of«

xath ^leilbnn. Wcl^ctS ßunftgefd^id^te Ztici unb

^ioim im äi^ejug, Stad^ %i\ä^ dd&cmann; übet

eilte rftfonnirte Slnjctgc be8 neuen .^efte§ öon *

fiunft unb SUtext^um gejprod^n, bit \üx ben

jhang befUmnit toftte.

21. äo'^n ful^t an h^i iä^iu\pont>ini fort. 3^ ben

tiotbent 3t>niiteni aufgehalten. QRe^d Aunft«

gefd^i^te ncbft Sioten. ^Jlittag ^rofejjoi; 9Hemei;. lo

Wit ü^nt )ierf(|tebene8 butd^gegangen. @obann

Dkrbaubtrector ßoubra^. äbet bic öergangenen

Seg^benl^eiten Don bet äBattbutg unb fonft.
—

§ertn Satt) Sd^loffex noe^^ giaiUfurt a. 5Ji.

22. 91eienftel|enbe ßspebittonen : ^ervn ^oftatl^ u

tRod^lilj mä) Seip^ii^. ^cttn Sud^ljdnblei;

3 adelet bal^in, loegen einet neuen Auflage oon

SBettl^ciö Seiben. 2(n S)r. Dionmann nad)

Si^a. ^^n ^ujeum^fc^teibei; gäcbet eben«

bal^tn. — %txmx berfd^iebeneS bon .^errn Gan^Ier »

Oon ^JJiüUei ^iJlitfiebtaddted. Sleugned^ijd^x (if^axon

tmn ÜRatfo. 9Rerttoütbtge ^neralten, @ef<!^ent

bet &enctenbe£gifc^en Stiftung. ^Jitittog 2)t. (Sder^

mann. 9lad^ Sifd^e mit i^nt toegen feinet 9teife.

^ert ßanalet oon 3JiüIIev, toelci&et oon QxanU 25

futt a. laut, mand^ed 6tingenb unb etaäl^Ienb.

5Jlct)cr^ Alunitgeidjid^te.

23. Übetlegunfi unb ä^otbeteitung. 99tief unb (6ia'
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labung 3U einer englifdien ^eitf^rift. Oberbau=

Uiector Goubvat) unb 3SiaUx ätogel Don S)teSben.

3)iittag ßtfetmonn. Sorl^et ©d^illcrifd^e 6ortc=

f|)oni)en5 t>on 1798 bui;(i^^ukjen angefangen, i^fte

SRad^tid^t bom 2obe beS Sotb as^ron. ©egenSlbcnb

&an^lex t)on ^JUiuEec. 9la(^n(^ten Don gfmntfuU,

bon @raf Sleinl^atb unb Emilie, bon beS Stög«

l^caogd älufent^ait. W>^(S^i gräulein 3<^cabi mit«

guBtingen betettelt tlbetlegung be8 Snitoc^g bon

Sllejanber älsaifer. §ofxatlj 5Jie^ei. Uber ^ogcU

9lt6etten. 9liä^t loentger fiber ben ß^aton Vlatlo'd.

24. E'urc^gdngig bie ©(i^illerfd^e 6orref|)onbcn3 bou

1798. 3o^n fd^Iol 1797 ab. Um 11 U^t $to»

fcffor 98ogeI. Seiftte feine 5Porträt)ammlung bor.

3ei(i^nete nad^^er am metnigen. SRittag f&t tin^.

2ifd&e gräulein UEstoq unb @raf S. (£3=

toffftein. ^benbd füt mid^. S)en Snhog gut

engUfctjcn 2Ronat§fd§rift uod^malS buic^gebadjl.

3ucEetf(l|a(i^tel bon Säerlin.

25. Äant ©(i^rön bon feiner (Srpcbttion jurütf.

Sl^aerg §eft toieber borgenommen in i^e^ug auf

Snglanb. Sonftige (^omtpit. ^ofeffor SJogct.

^fratl^ ^e^er, Soubra)^. gortfe^ung btä $or=

trfttö. ^vau bon ft0nneri|. Wtiac^ @detmann.

Über feine bcborfte^enbe 9ieife einiget ge]>roc^en.

VHt Ottilien im nntetn (Batten gefahren. Sd^t&n

l^atte ftül^morgenö feinen SEeifebarometer borge*

loiefen unb bie unftigen berglid^en.
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26. Sttefe muitbttt unb conct)»ttt. fyoitfe|ung b€9

nuBbtaunen ^}Mhä)m^. Um 11 U^|r 5ßrofefior

aSogd unb Obetbaubivectot (limbtal|. S^d^nung

meineö 5Portt&tS fortgefe^t. ©obann 6ert ^o\^

xati^ SRe^ev. Wita% füx mh übetba^te s

ba» geftrigc ®efpxäd& mit Soret unb baiauä

flie§enbe äiejultate. (Sdetmann tarn ^bfd^ieb

3U nehmen. ;'sdi ']nfjx mit Ottilien in beti

mkm (Satten, ^ilbmbi^ 6anjUi: l)on Mixilex,

27. Sie @eiii&Ibe unb 3^i(^nungen an ^vm ^o« lo

feffot aSogcl prüdt. 6r fd^idtte bagegen bie all«

gemeine ^(ufetftel^ung. Ste^ $otttdte bon S)a)oe

an ganalcr öon 'JitülXer. ßoncepte unb 5Runba

t>on Briefen, goxtgefd^tieben an Senatbod Sage«

bud^. Um 12 IXt^x bie 3rrau ©rofefürftin unb ber w

(Stbgto^l^tgog. SJlittag^ ^ofxat^ ^e^et; ben

Sricf t)on Oberbaubitcctor 5JloIIcr befprod^en,

au(i^ bie i^oretijd^e Sei^tmet^obe. 3ila^^a ^xo«

feffot 9Kemet; mit fold^cm ben 9n6fd)IuB beS

neuften ©tüdf^ öon flunft unb Slltertl^uuu SSielc» ao

iKtl^anbelt , befonbetd bad le|te @tüd bon Sal«

beton: Ste^ 33ergeltungeu in Siner. 3Jland^etle^

Seiibungen bon SBetlin unb fonft.

26, ^liefc muiibirt, onbcre concijjirt. 3ol^n ful^r

an bet Sd^idetifd^en (S^n;ef|>onben} fott 3d^ be«

»

ad^tete tjcrfdjiibcne Benbungen, .^erme^ l.©tüd:

Übet iäaEaben^äiieten. S)t. ^JJiet^et t)on äieUin.

Stau bon Sd^tSet unb £od^ter. Sttttag füt
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iiti9. ÜBer OtttltettS Steife ttad^ (Sm9. ^tn

toöibten äi^nmcr an ben ^Papieren gurcd^t gelegt,

gfrftulein Sbele &fye^fßmt im Satten. S)ie

näc^)tbet)Otftei^enben Sltbeiten butc^gebad^t unb

tl^UlDeife gefdtbert. — %n ^tan toon äBolt*

manu mä) $rag bie Gdeimauuijdjc Senbung.

29. ÄBi'iefe abgefd^loffen, einiget umbictut. ^ol^n ful^t

Qti ber 6orref^)onbcn§ fort. Um l^alb 12 Ul^r bie

^cingeffinneu uttb Umgelbung. ©arten, äirief

tmn gftftttleitt 3a{oB au§ ^alle. Über Sallaben«

^Jocfie im 1. Stütf beS ^>ermea t)on 1824 toüin

gelegen. ^DUttag füt und. Stad^l^ (Eangler bon

2RüIIer feine granffurter Grfa^tungen mitt^ei=

lenb. ^ftat^ 9Re^ bie Slnmelbung Stauend

ouf bie ^älfte ^uni bringenb. 23exl^anblun9

batübet. 9lud^ äbet bie jun&lft )u ettoattenben

Bebeutenben Serfüc^unt^cn öom SSunbcStage l^er.

30. 9lebenfte^enbe (ii£))ebitionen butii^efül^tt: |^ertn

tionSotta nai| Stuttgatbt. ^ettnUle^anbet

aSßaüer nad^ ^art§. §errn S)r. 6. ©d^loffct

nad^ gftantfutt a. 39t, mit ^anbfd^tiften. ®ta|«

l^erjoglid^em ätentamtmann SSanse mäf

3ena. älnSRabameSötoe, @a<i§en jumäBafd^en

unb färben, nad^ Serlin. — 6inige 6üiiceptc

))otbeteitet. 9lid^t koeniget im getoitlbten äimmt
t)etfd§iebene§ georbnet. ^räftbcnt öon 93lofe: yiad)=

tid^t t)on ber ^jlnfc^affung be^ (kbinetS ^on

f&t bie Xcabemie, augleid^ feine Steife nadg äBied«
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Babcn melbenb. SRitiag OierBoubmctov Soubta^.

äBurbe man(|e§ übet SoutDefen, (ä^auffeebau

u. f. to. Iictl^nbelt. Shuet äBeg but^'d Ober«

lonb. ÄQwi Sprofeffor SHiemer unb |yofrat]^ SRc^cr.

Sofen toxi bad erfic fexbifd^ @ebiii^t too 3tlaxXo »

ouftritt. ,^Qm §err ßan^Ier öon -Dlüller, bte

Don Seteniffimo gefenbeten fiupfer tioxiegenb.

©otd^c §ufQtnnten bur(^(^efel)Cti.

31. (änige ^xiefconcepte. dättigeg im getoölbten

3timnet tongttt. 2)q9 neue SeBen be8 Eiligen lo

fSxmo in @teinbxud£ buxc^geje^eu unb mit ben

älteren jht))fetftid^ t)erglid§en. VHttag ber

©ofratll Stelzbein, grau öon äüoljogen öoröer,

Senbung bon 3Ien. Sie ZabeUe burd^efel^en.

SlbcnbS mit SBaltl^er, toeld^er @ottfrieb§ ß^ronica u

burd^fal^. 39iit meinem @ol^n, ber aud ben Okt«

leercnfdaöen lam. ftbet bicje neuere ^ici)tart.

3lu^ über bie neueren jJtad^rid^ten t)on )öerlin,.

1. S^fe munbtrt. SSud^binber Sater bon 3ena

braiä^te fein ^JJlciftexftütf. bie grau @roB= 20

l^jogtn unb gfrau bon (Sfc^toege. d^tgte baS

Iit^Oörapl)irtc Scbcn bc§ ^eiligen iöruuo Dor.

anittag. für und. 9to(| Sifd^ bie eigne <Sor-

ref|)onbcn§ t>on 1797 augc^e^oc^en. ^Jlit 2öal=

t^ern im untern (harten gefahren, ^rr (^on^ier »

bon aßfiUer, bte neuflen UmtriebSgefd^ten,
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ittiH toentger anbete ^N^lica unb ^tilmta biitd^*

2. 9tel6enfte]^enbe9 ei^ttt: ^ettn 0tafett Stein«

^ l^atb, !3nloge. 3In gräulein 3lugufte3iaco6i

na4 Scatdfutt a. — 9bui^ SMta mit Ottilien

gefahren. ®t&fin 6d^ulenbuxg gefptod^en. S9el|

!Dbu|on geftü^ftfidt. ^t ä9abeinf)iectot )u bec

SltBeit am örunbe bcS neuen .?)aufeg. iDiittag

\iXx und. ^benbg $tofef{ox kernet.

Ii 8. Sotberettenbe SScfd^äftigung. Stittag ^ofratl^

SRe^eic. äBar fpaaieten gefahren. Beübungen t>on

SAUt, @(taf Stemberg, ütatl^ iBtflnet. Seben

§änbelö aus betn @nglifd^en. Slac&rid^t öon

S^oetS^ buxd^ fetter* eanglet tm WiÜtt.

a Untct^iaUuug t)e|üubei^ über bie neuen llmtrieb§=

acten, toeU^e gu bfen id^ ntid^ ben Sag über be»

fc^dfttgt l^otte.

4. (gebadete ^Äcten ferner gekjen unb remittirt.

Ar&uter ful^r fort, bie Alteren eingegangenen

» ääriefe )u fDliiren. ^g einige ^nate ber

Sorrefponbena t>ün 1797 aud. 8a9 in ben ^Briefen

bcr ^JDlabamc be ©eöigne. Wittag für un^. 33e=

ttoii^ttng ber äSenettanifii^n @eb&ube. Sriefe

ber tjxau ödu ©eöigne. ^^benbö Sefci^äftiguiig

» mit Sffiatt^er. — ^errn 9Bef f el|bf t^ S>ru(Ie-

re^ Sleöifion ba§ Umfd^lag^ uad; ^e^^ti.

5. ääeri^t k»on Sd^rbn äber feine le^e tl£))ebition,

fold^e gelefen. Sd^meQer, t>on Anebefö litl^o«
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grap^iücä ^ortrdt brinc^enb. S)r. SBeller 9lac^-

tid^ten ^on ;^na. £u ^ö^ne t)on Sattonud mit

einem SSriefe todten angelommen. SEBtr fpeiften

untex und. Um 4 Ul^t gebac^te i^natot.

<!hirtett. SBoItl^et l^atte anbete JKiAec 6e^ ftd§. »

2)ie Baxtoüu^ gingen mit iümutei; in'd Sci^au»

flitd. Kam OfeettauMxector Soubta^. aSene«

ttanifd^ ©ebäube. 5profcffot 9Kemer. ©leic^c

X^lnal^me. «ud^ ^ftai^ Wet)et. NB. gftiU^

toaxen bie jungen .^^ttfd&oftcn bagciDefen. — lo

%n Sen), <Sotteft>onbcna gutüd. %n gf&tbet

öutüxijiite Quittungen nad^ 3ena.

6« (^ngftfeft.) aSeufd^iebene Sinrid^tungen im ^oufe

auf Saudis Slnlunft bc^üöUc^. Souftige Drb=

nung. S)ie BaxtoüuÄ futpm mit Ai&utei; nad^ u

Selüeberc. Sricf t)on Dbeleben unb ®CQnttt)or=

tung unfern U|teu (itUätung. 2)ie @ai;ti)nud

unb ihöuter fpeiflen mit unS. fjful^ten gegen

älbenb nac^ S^na. ^xx ^rofeffor Ukmx, bei

nod^ Xifd^e gefommen toar, Blieb, ^rr Canjiev m

t)on MüiUx.

7. SRtt Seoetftt ftvftutet in ben l^otbetn Simmm
Bcfd^dftigt. 8tubiofuö t)on granffurt, burc^

Aitd|net emt»fol^Ien, eingefül^tt burd^ Sanjlev t>on

ajlütter. S)r. maxtu^, Slrat Don (Söttingen, mit n

einem Sd^mben tion Sattotiud, eingefälfitt buxd^

^rofeffor 9liemer. 50littaä für un§. Briefe ber

gftau bon Set^igne. ^iftotifd^ boju S^briged.
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^oftat^ ^e^er bie gtoge @efd^i(i§te bet alten

Aunfl üBetitingenb. Cattglet üoti SRäOet rin

^anbjc^riftlidlcg SSIatt.

8. 9Rit ftt&tttnn einiges in ben t^otbent 3imnetn

» Berid^tigt. 3Jlit ©tabclmonn au^gctöumt jur

Sonieteitmtg auf ^trn 9tmäfi Slnbtnft. Um
l^alB 11 Uiji giau ©loBtiei^ogin unb 5^qu uou

^ogtoifii^. S)te franjftfifilen ^otiY&te unb Sfcic»

fimile» QU§ bcr SetJolutione^ett angcfc^cn. Xen

» Sluffa^ Uhu ^urlinje näl^r betiad^tet ^Dhttag

grau gamntetl^rin bon ßgloffpcin. Kod^ %x](S)

gmulein @(i^o))en]^auet. Später ^rr überbau»

bttectot CottbtQ^. ÜRtttagd toax c^toge OefeO»

jc^aft in S3crfa getocfen. — ©d^reiben an Slica»

tt loHinS, mit ßinlagt\ nad^ SBerlin.

9. SScforgung tocgen ber tjorbern 3intmcr. 9lufia^

fifeet ^uxtinje. 3iof)n fd^tieB an bem SBtief«

tpcd)tel. f)te beljbeii ©artoriug lameu öoit Si^na

gutfidC. SJefd^aftigt bie @d^iQetifc^e ßonefponbeng

» ju orbnen. ?)littag für un». 9iad^ 2^ijd^e al)ci-=

mafö bie Be^ben Sartoriud. @ie ful^ren in bet

irüjdjte Uö an bie ©ren^e. Slbciibä ^lüftjior

Stiemet, ergäi^lenb Dom ^ertaifd^n gefttigen

50Httag§effen. ^ofratl^ 5Ket)er, toax c^eftern in

^ ääelbebete getoefen. SSarBeteitung ber borbern

3immet auf 9laud^8 Inlunft. 2lBcnb8 Befa^cn

bie Sinber bie SilBermiinjen. — ^errn Dr.

@ul|)i} Soiffetee nad^ Stuttgatbt.

15*
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10. flam bad (Hüh für bie jhipfer bon grommann.

Utatfetibete fold^ huxä^ SttivAn an (Sttttet.

Säcfud^tcn m\ä} ^txx unb 3Jlabame 6tic^ auf

iijpnt fittt<i^mfe tmn $attd nad^ IBetltn. Sd^

Iq8 in Song§borf^ Stnleitung ^ui Sol3tT>ei1»= *

lunbe. (Sin Sl^eolog aud @tva66utg; t>on IBetlin

lommenb, 9lamen8 (linige Sriefc bictitt.

^ttog f&t und. 9lQd^ %i]äft ^xx (Sanglet

t>on SJlüHcr, ^lad^xic^tcn öon granlfutt unb

meistere anbete btingenb. S)te @(i^illerifc^e (Sot*

refpoiibcn^ icbigirt. Slkaby mit bcn ßinbcrn

mond^etle^ spiele mit eingePod^tenem Untextid^t.

11. ^f^d^ologic t)on ©ticbenrotf). 5)ie 5e]^nte ©at^rc

t>on^oiUau. ^ciefe t)oi]&ei:eitei auf nwigen. Son«

bncteut Sd^xön , fi(et ben gegentoätttgen €tanb »

bed (äefd^äfted. SHe elften ^at^tt ben Sd^iUen«

fd^en ßoneft^onbenj burd^gegangen. VKttag ^of«

tat^ SJlc^er. Sd^veitcn an 5KoUer öon il^m

geüQigt. SRannigfad^e Untetl^oltung. ^mtit*

fe^te 2)utc|fid§t bex 6d^ittcrifci^eu ßorrefponbenj. »

Slbenbd mit äSßaltl^ um'S äSebid^t gefällten.

Stüeijtet 35cr§ bei giidjcr?, gelernt unb gefungen.

%6enbil mein @ol^n. ikx Reiftet bed Stnfß,

bie jduuutiidjeii ^Beamten auf ein 3!a^r confirmirt.

Un ed^ul^ in ääetlin. 9lud^ ^tte id^ ben Zag »

über @tiebenrotf)§ Jpf^d^ülügic gcleien. — §errn

(trafen @tetnberg nad^ $rag.

12. Sticbenrotp 5pf^(3§oIogie fortgefcfet. Siebenftcl^en»
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be§: ,^errn grommanu Quittung über 81 2]^Ir.

9 &x. i&uxx. t>on dxmtx unb Rolie. ^txxn&tf^.

|)ofrat]^6id^flöbt, bie Xtierifd^en 9(ntiqmtäten

ktteffenb, 3^na. 6exeni{fima, Stetig t)on bem

> Septem unb Vttlfmm. — SSoit Saiigdbotf geo«

loii\ä)tx i^oxixai. Um 11 U^x ^atf^ ^1%
Um 12 bie jungen ^rrfd^often. Sorttgitte an

ber Sci^iUetifctjeu (Sorrefponbenj. SBat 3lbelenö

«ebutidtog. mit f))etfteii ju biet. %id^ Zifd^e

M morgenbüd^e S3ejct)aftigunfl. Slbenbs mit 2Bal«

tl^ \paivmn gefol^it. SBar bte SStoitt tioit

5Dlcffina gefpielt. NB. ^atte mit meinem ©ol^n

tD€0en ^nfd^affung alter äRftnaen k^etl^anbelt

^lüjcijoi äiiemer l)atte mid^ nid^t gefunben.

u 13. Ovbnung fiemad^t unb bod 9Ui4{te ktta^tet.

6tiebentot]^§ $Pfi}d^oIo(\te. Sanggborf» Sal^tueif.

3u jlii^e ^xofeffor Ziemet. Sd^etai^fte

tung dmet SlobeQe, batfleDenb etm S)onie, bte

um i^te langtoetiigeu äietei^rex log ju toe);ben

» eine 9leife mad^t, (An immn mUxHoeqß, e(en

ba fie eine neue (ixobexung au mad^en im ^e^

griff ift, t>on mm alten ^leunbe nod^ bem

anbern geftört toixb, Stiebeuiotl)^ ^j^t^ologie

Beftmd^n. Sludaug ans ^utfinje burd^gfgangen.

» NB. gfrü)^ toar §eri: ©orct ba geiucfen. ^ä) gab

il^m bie weteovologifd^ £aMe unb beft»tad^ mit

i^m bte etftc ©cnbung ber ÜJiebaittc — §errii

Obetbaubixectot Wollet nad^ S)annjiabi
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14. Sitit^e S9rtefe btctttt. 6ttebenvot]^9 $f^d)ologte.

SDlittag ^oftat^ 9te^6ein. Senbung ton Atnb

aus 99etttn uitb tnm 9lm\mA au9 9leuftteli|.

6rftere§ ^ud& über bie neuexe beutjc^e Sitteiatur

gelefen. dSki^^aM ben Slnfang l^om Slittg gou*

que^^. .^ont OberbQubircctot ßoubtot). ^and^eg

mit i^m übeiP ben 6x\mk% (iongu%, bad ftanjö»

*
flfd^e Xl^tet in SBeimav. Sobamt aud^ fiiet

bie neuften Sreignijje bex Untetfud^ungen toegen

^»olttifd^er UmtYtebe. ®ana l^ettetet Gimmel
be^ einem ^axometetftanb Slbenb^ t)on

27' 4".

15. S3riefe öorbeteitet. 3o^n an ber ßorrefponbcn^

fottfal^tenb. ^tofeffot Um 1 U^t &aat^

xatii Struöe, mit f^ürft Suboto.

16« S)ec Sling t)on gouque. S)eutj(i^e Sitteratur Don

^imt. ®taf Santcof. S)ex Vicomte de Nfea-

küt aug S3vabant. ^JJtittaa für unä. ^rofeffor

9Heinet. 3R\t ü^m ben Keinen 9luffa| übet

Stiebenrotl^ befprod^en. 9)lit il^m unb ben

fiinbetn in ben untern Satten. S)enifeU»en ben

%u]\a^ über 2oxb SB^ron mitaegekn. ^^^^^^ ^oid

tpat bed äUotflend bagetoefen, aud^ Sd^nteOet,

üon 3[ena 3urürf. —
• ?ln 2Jlcd§antcu§ §off=

mann, mit einem c^romatifd^en ^nftrument,

nad^ Stipm- ^ettn S)t. 9laumann $odkt

Mineralien nad^ 3!ena. ^errn Dt. ääeller,

ebenbal^in.
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17. SRuttbum lmt«| SMadtt m Setetiifftmuiti. Sf^u«

que » 3ltTig. |)orn§ Öitteratur. Ottilie

älbmfe betritetib. Sta^ «anglet )»on ^Oer
befeijaib. S3tieje qu§ @cnt. ßtHätuna baxübcr.

» (KonefiMmbetij mit Stillet Dom 3a|x 1800.

aOßar ]6t§ 1798 burd) ben S9i46inbet gel^eftet

tootben« ^ntünbigung bed ^un t)on ^atob aud

18. SBat Dtttlie ftül^ 4^]» abgeteift. jhäutec mun^

io bitte ben Sttef an Seieniffirnnm. ^(S^ toat in

ben öorbetn Zimmern beftf^öftigt, too ftd^ öieleö

gel^&uft l^atte. Um 10 Ul^t $ett t^im SolUb unb

Jodetet. Um 12 bie iurigen §o!^eiten unb 2)e=

moifeOe a»affelet. ^Ran 6efa^ »ouffeau'd SSotanif

15 mit 3icboute'§ Äupfern. ^ofratf) 3!Jle^er fpeifte

äJlittag^ mit und. (fingen toxi baU U(lini\(t^

OeBttge aufammen but$. ^ofbilbl^auet Staudt

unb ^c^tet tarnen an. S)a^ ^MobttL toaxb au§»

gepadtt, aud^ etniged anbete. SRel^tete SMefe

20 tcaren mitgebrad^t iporben. gtäulcin Slbele tarn.

unb Slbenbeffen. SSieled übet bie Aunjt«

t^dtigleit öon S3ei;tin. Slnccboten \)on äßernet

unb ^ffmann.

19. TOond^erle^ toiiciptrt. ^of^n fd^rieb an ber Sor»

teft^onbeng fott. ^oftatl^ ^Re^et unb älaud^,

confultitten übet Me Statue. 9Kttog mel^tete

S^teunbe, l^u^fdd^ltd^e Ilntetl^aUung übet bie

SRebaiDe füt @eteniffimttm. Son ^nn Xaud§
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tiotgelegt l^etfd^tebette Staphel itttb 3ci<^ttungett

berliner ^rc^itectur unb ^lafttt DorfteUenb.

ißrofeffot SRiemet blkfe. ^ul^t mit tl^ui unb ben

ftinbern in ben unteiii ©arten. JBexic^iebcnc^

üiei; fil^atattete eiiiigrc ^ttoitbnben. Ael^tte 5

berfelbtge mit mit §urüd. iJlitt^etlung be§

fetbtfd^n Qtebid^ted, SM »mfelfelbex 9l&bii^ii.

aSetiac^tung bc§ SSeDotftel^cnben. — 5ln 9lent=

amtmann ^JKüUex nad^ 3^na, mit einer Ouit«

tmtg. Sn^ettitSRolottioit ftnefiel, Sd^mben 10

bon Scrlin mit einem S&dä^tn, bol^in.

aO* Sotbrnttung ouf bad 9lftii^fte. fyxx ^rofeffor

^and) um 9 Ui^r. Unterhaltung mit benijelben

ftbcr bte tieuftcn IBetUnet Slngelcgenl^ettett , im

tjolitijc^eu fötüieimÄunftfad^e. 2)ie5prin3effinuen 15

um 12 ni^t. ^tt Staudt loted tl^nen bte fdtümt

ßu|)feifti(^e bor. 3» ^ftittog mehrere ftreunbc.

^ofeffor ätiemer bis gegen ^jlbenb. Unterl^altung

mit Sotiibt boii 9HUIet, toe<|en bet gf^anffürtet

ä3ibliothe{«3lngelegenheiten. ^d^reiben bonfiotta. to

— ^ettn SegierungSratl^ Ouebnoto nad^

Stier.

21. äSat ber Xl^on für ^ettn ^rofeffot Stoudl^ on«

gelommen. ging berfelbc on ^u mobeUtren. 33er»

fd^iebene (üeflirftd^ bab^. Stam ^ofratl^ SRe^ m
unb qab ;|u neuer Unter()altuug ©etegenl^eit.

;3o^n fd^rieb an bei; (iorref^nbenj. ääeiebung

toegen ber SlebaiQe. ümttag @rdfin Sine ßglofr»
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fhtn. 9tad6 Xifd^e gänglet ton WOkt. 6patet-

l^tn ^tofeffoc äiau4 unb 3Re^x. <äie gingen au

SotthtQt) 3uin Zl^ unb Sfenbeffen. ^^d) füllte

mit ^alt^e); )pa^imn, bei naäf btxSuxüdbmfl

mi^ mit utand^Ie^ Qkfd^d^ten ttnteid^iett.

22. Um ]^q16 11 ü^r bie ©loBljei^ügin, ßegte id^

tl^t bie Setlinex Kiffe itnb d^tningen bot.

©pätcr tDuxbe "Stauä^ pröfentirt, bct il^r bie ^JÄo«

bette tH>xtoi^. amttag %aud^ unb SRe^ in

SSelöebere. S)ie lod^ter, 3lbclc unb 6mma ju«

fammen gu @taäei: iRegen. Canjtet Don

IRütter bie graucn5iminet 5U jidj iii'i? ^au^> ein«

labenb. Silvtb füt mi(|). ^ui^i; mit Malti^x

fpa3tercn. NB. 35ßar |>ctr bon öetba au8 ©tutt«

gatbt bagetoefen. Untec^oltung mit if^m übet

einen 6Qlat)erfud^ im SBütttenbetgifd^en.

23. ^11 9tau4 belleibete bad SHobell. Uniexl^aUung

mit xifm fiBet ba8 SSBeitere. 9[ud^ fiber bie nbtl^tge

^it gut SJoUeubung be§ gangen MnU, ^and^e^

anbete, ftbet ftunftbefbtbetung unb ted^nifd^e

2l^4tigfeiten. ganaler t>on müUn. Den 3luf=

fal iDegen bet ^ubilatmebaitte. Detfelbe citng

nac^ ^ofe. SSIicbcn gu %\\d)t ^tofeffor 9lauc^,

9liemet unb Coubta^. ^tte miii^ bot^ befud^t

|>err ^fall unb SBagnei uon ßeipgtg. 9lad^ Sifd^c

fttx mi«. 2)ad Släc^fte m äRotfi^oIogie be-:

trad^tet. 2tknb§ aUciu jpagieten gefotjreu burd^

Cbetkoeimat, bengelbtoeg l^inauf, bid in'd äSSebid^t«



1824. ^t.

3u fyai}t mit O0tgem Befd^äfttgt. ^oftnti)

SRc^cr; über btc borttegenbcn ©efd^äfle. — ^etrn

$tofeffot 0iefeBted^t nad^ SBetltn.

24. j^xü^j Ut) ©onnenaufganQ SRcgenBogcn in SBeften.

S)ell (foBprinam (SeButtl^tag. Sin ber aRot))]^o« »

logtc bicttrt. 9Rit SRauc^, ber am 3JlobeK arbeitete,

mid^ ftBet bie toeiteun &^xitU Bid jut äSoU«^

cnbung untcr!)ielt, bie ueuften tjoütifd^en Sd^ttttc

unb äkcl^ättniffe toeitex auftl&rte. ^ci; t>on

botf Bcfud^tc mid^ , ]piaä^ üBet feine 3ufl5"l*'

übet feine Säabetetfen nad^ ^JJkctenBob unb Saftem.

f^ul^t in 99eltiebete. Sanaler ton SRflUet toegen

beö ^DiebaiUentJrotocons. ©onjtige 5lu§rtd)tun9

itnb ^etgniffe in a9eltiebei:e. SSBeitete Sktf^anh^

lung mit 9tou(^. 3n Wittag er unb lod^tcr, »

au4| ^tauletn Eibele. %ad^ £ifd^e mit »aud^ bie

mobernen Silbcrmün^en befe^en. Über ba§

nument gfriebdd^d bed Otogen. älBenbd für mid^.

5)a« neuongrfommene Itauerft)tel SBfafon ge»

lefen. — äioUe nac^ 2^e|)I, butd^ ^xtn üon so

^Dbotf.

25. SSottetibuiig be§ 5Jlobeß§. £atfelbe toitb Qtqjai

SRittag gefotmt. Segiffeur Qkwm l»on S)atm«

ftabt ßatJellmeifter Rummel, (^anjlcr bon 5Dlül«

ler tnegen bet ^baiUe. 9Raa§e bet Stotue 6e« «

rebet unb belpxodjcn unb an bie Sßanb geseiriiuct.

S)ie ^nfd^tift Bexebet S)ie jungen ^tfd^jten

um 12 m^x. mittags 9tattd§ unb Sod§ter, @tafin
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ßtite ßgloffftctn, Ubete Sd^ot)cn]^auer, gon^ter

t>on!Dlüaet, ^le^er unb Kiemet. 9tac^ 2:it4e

Slontegna'S Xriumt^l^aug mit 9taud^. XBenbS

©efcttf(|aft bet) 6djlx)enblei;, tool^in aud^ unfere

s fftmmtlid^n @&fte gelaben toaten. 9lte6 tiot mid^,

baS 9ldc^ftt)oiUegeube buxd)^uben{en. äBat t^on

$enti bon (SiäfiM%t Stad^rid^t angctommen, toie

mit bem logcnannteu neuentftaubencn äJuKan

fid^ bexi^atten l^abe.

10 2ß, Otbnung gemod^t. S)ic Criginalbttcfc t)on ©d^iBet

unb mu 1797, 98 unb 99 leponiit. Bat 1800

untet*nt ÜRitttbiten. %ekn toegen bet VtebaiDe

gcorbnet. ^unctation unb änlünbigung con=

üfixt ^d^meOet ^eid^nete an Xaud^ $ortt&t.

14 Sondier Don ^tüüa tocgcn bcr 5JlebaiIIe unb bcr

etatue* du Zifd^e ®tftfin ^endtel, »aud^ unb

Slbcle. Seic^nete ©d^mcllct toeiter. Stbenbc^ mit

9hiud^. Übet bie ßitetnfteine unb fonft manc^ed,

ftunfl ubexf^aupt, aud^ Setlinifd^e Untemel^

10 mungen betteffenb. ^Mün Sol^n aud bet £)}i^x

Sut^ontl^ tcmtmenb.

27. ÜKand^erle^ &oncet)tc unb 3Jtunba in ®ejd}Qft§-

angetegenl^ten. $ctt ^tofeffot Staudt unb £od^«

tet, ©c^uuEer geid^nete fott. ^oftotl^ Meldet.

» Canglet Don SRüHet. SSetebung übet bie WebaiQe.

Srief beä ^cxin Ean^ler» nad; giaiitjuit an

ftitd^net. Staf ftanicof. gftau bon äBoljogen.

Wittag füt un8. Otbnung angefangen. SRcini»
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gung lH)cl6emtet. ^ftatl^ Wü^tx; tood t^ox feinet

3ll)xcijc uiib in bcffcn Slbtoefcnl^cit tjor^uncl^mcn.

üBotfd^tag loegen einex t>on ^xm Scbgrog«

j^craogin angeregten Se^ci^rcibnng l^iefiget Autift«

befi^ti^ünter« ääocbeuttenbeg auf moiifien. — >

^ettn ^tofeffot %ud mi^ SBetlin. ^ettn

jprofejior Reiter, bal^in. |)errn ©el^. Ober-

vegteTungStatl^ &i|ul^ beggletd^n, Aunft

unb Slltertl^um 5, 1.

28. äkvfd^tebene ßoncetite bktitt. 3Runba Uß lo

fotgt. 2)en ©d)u^ä^M^ fi^^ Sellin buidjä^fc^en.

^xx tion b%x 3kalSbuxg unb ein (£abei, @am{
genannt. 2)a§ erfte @tüd t)on So))e be SSega.

Wittag füi; uns. fiu))fei: geoij)net. 2)ie ^n»

tfinbigung toegen bet QRebatDe untetf^rteSen. u

Souffeau'^ Ärieje übtx Sotomf öorgenommen.

SRit äBoIf f^maiemt gefalzten, ^emad^ fär mi^,

jeitig au ä3ette, NB. 3lad} Zi\^c toar gxäulcin

%bele bagetoefen.

29. Srief an öljlei» huxä) Äiäuter. 3>u ku öoibern so

3immetn geatbeitet. ätotbemtung ju ^rrn

©tat ©ternbergS 3ln!unft. S)r. flörner einige?

torjeigenb unb onelbenb. gaciuS mit feiner

Sod^iet, berfd^ebene Xrfietten tiotlegenb. t>anh

bat filr bisherige Wittl^eilung t)on guten äRuftetn. »

Set junge WiUn, toegen feines fßaUx^ Bohe^

tetfe unb btc beftlialb au treffenben anftalten.

Stegtetungdtati^ ^WUx eine S)ebication feinet
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©d^iijt übtx bic biet Sctd^Sftäbtc antictcnb. ä}cr=

fd|iebene9 Uctitt fflt Setltn. Wittag fttt und.

©obonii bic SJlateburgijc^e üöcrfe^ung be§ Sope

be aSega. ^oftatl^ äRe^, einigt tocsen feiner

i ?l6reife; Subfcri|)tiüii bei grau örbgro^l^erjogiu

gut äRebaille. 3Rit betrtfel6en ffiosieten gefaxten

burd^ Obcrtoeimar um ba§ SBeBi^t. i)ie 2ltmo=

f))^dte füllte fi4 j^on toieber mit gf^uc^tigteit.

SBettbS mit ben jNnbettt« S^tig au Sette.

mSO. äStief an @d^ul| conci}>ixt unb munbitt. %x

ben tporfet^enben (Sefd^äften gearbeitet. 9Rittag

für un§, SSriefe t)on fjrantfurt üon SRcin^atb,

@d^loffet unb Sdetmonn. @egen Sbenb fianjiet

tw)n Mütter, Sliemer, ßoubrat), 2Jle^et. Setter

IS um Sbfd^ieb }u nel^men« ^iit ben etfteten bie

lUcbaillc, bie 'ilnfünbißung bcBtjaib Befproc^cu

unb anb^ud auf'd 3iu)bil&um ^aüglid^.

3«ii-

1. Stabelmannd XBgang. 9ttttj\gt Sintid^tungen

beg]^aI6. ^jnit ^alt^et l^Q^texen gefahren gegen

» IBelbebere. SRittag tietfd^iebened angelommen.

S)ie (Satjeeniatd^ine ton 93ctHn, tjon gfrau Oou

(Btott^ud, l9on @taf Paten unb 50 S)ucaten bon

Scip^tg. ?lad^ lifd^e bie Aulularia betiac^tet.

Wabame Sleumann, angenel^me @d|ouf)>ielettn,

si einen Sricf t)on fRcgtffcur SOBolff mittrinöenb.

(Sanilex t>on '"Müätx. ^Mii bemfelben bie
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gtlangei: Unart. fStxati^ung bel^alb. ^^nbere

(Sraffnungen.

2. ßinifle SJtiefe bictirt. ©ttebcnrotl^§ ^j^d^ölogie

ferner burd^eurbeitet, mit äberffi^riftett ititb äRar«

ginalten öerfe^en. 5)ibexütö tlieife nac^ .^oUanb. *

2tnglei(i^it iBtiefe Qti S)emoifeiIe ^tobiit. ^oi^n

ful^r an ber Slbfd^rift fort, ^d) kfc^aftigte mic^

in btn t>9xbnn Si^^^^n. lUri!e ful^r nac^

S9clt>ebcte. 2Jlittag^^ bretjcn. 9tac^ 2ifdjc

gortfejfung bed frü^ren &fend. Stbenbd mit lo

SBottl^et.

3. 9leben|te^nbe (i^ebitionen ; ^ilnbieiüie^ganbt«

f(i)e SSud^l^onblung in Setpaig. $ertn @e]^.

06erregierungdrat]^6(^ul| naä^ Berlin. —
Qtlooriung beS ^erm trafen SternBerg. Sorbe» »

reitung beg^alb. Stiebenrotl^ fortgeje^t. S^obe, ein

junger Stubent au9 ^otte. $rofcffor Ofonn,

6^emicu§ au^ Dorpat, Brad^te öerfc^iebeueS. Um
12 U^r ßanaler \>m ^BtWxx unb Stiemer, toegen

ber 2RcbQtlIe unb bercn 5lnfüubigung. 9lad^^er so

£oubral| entfd§uU>igenb, ha% er nid^t frül^er

gclommcn. 5Kittaö füi una. 9lac^ ü)c^c fort^c^

fe^te @tttbien. 9lud^ Don Seonl^orbd Sl^araltetiftit

ber gei»aiten. 9Jlit meinem ©ol^ne t)erfd^iebene§

t)er]^anbelt @p&ttx abermald Stiebenrotl^. ss

4* JJröuter, 9lu8lunft toegen 5D]iffoIungl^i. 6intge

Säriefe bictirt. 9lnmelbung (äraf Sternberg^.

(8et). ^ofratl^ AirmS. Stam $err (Brof Stern*'
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I6etg. ßrfte t)oiläufige iBejprec^ung. äßUtagd

^tn Canjlet \)on SRüQet. £)6ev6oiibtmtot (Soit«

bra^, ^Profeffox SRicmer. 3lac& Stfd^e bex ®xaf

mit meinem @ol§n ie^ bett äSexfteinexungett.

©ing bevfelbe in |ein QuQxticx. 3lbcnb§ allein

jttfammen. äliet man^ed ä&if{enf^aftli(|e, be«

2. Cactua spedosus blü^enb. SSexabxebung mit

At&utex, tuegen ®tof StexnBexgS JBefudI bex

Sätbliot^et (äommex^ienxat^ Miboto aud ^am*

Burg mit |)ofxat]^ 9let)betn. 6xaf StetnBexg mit

un§ nUein. 3lad& Sifd^c SSielfad&eö buxd^gefe^en.

S)ie ^xa«3^d^nungen. Sla^l^ex aud^ bie Flora

subterranea. ßinigeä näl^ex befd^xiebcn unb auf-

gelegt. Qvkiit bie SRünaen. äOSaltl^ex toax nad^

6. 3Rein ^of^n koax gegen ^oxgen Ixanl gelooxben.

§exx ßan^lcx t>on TOüHex toaxb cxfud^t nttt .^mn

Qixaf Stexnbexg nac^ S)oxnbuxg fal^xen. H^ro«

tocoll bex neuften IlmtxieBe. ^aimü, 9leus

gxtecijitfd^e @ebid^te. ^adEet an 6oxet, äJxief

an ^tan t)on $ogtoif(| na^ SoxnBuxg. %n
Qrxau t)on |)o^)fgaxtcn unb §exxn Don

Säielle nad^ Säetoebexe, $Qd(ete oon fiunft unb

^Itcxtl^um. gmuleiii -21belc ^um ^J3Httag. ®urd^

fte unb Ulxiten biele ^&bd^ngefd^id^ten. 3id^

ful^x foxt öexfd^tcbcncS gu lefen, 3lngcfommcne^

)tt betxad^ten. S)ex @xaf unb Sanalex t>on SRüUex
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toacen in S)otn6uig aum Zi^u geblieben unb

lamen erft ft»&t in bet 9laifyi autfitf. — ^ettn

3)«. ©d^ubartl^, §etxn ^^^rofeffor 3ß^ter,

^ettn Satnl^ogen toonftnfe, ^ettn @e^.

Cbettegterunflörat ^ 5iicoIot)iu§, ^xau ^

Senetalin Hon^elbig nad^ Setiin, mit Aunft

unb ^illteitljum V. SSanbeä 1. ^ft.'

7. Scgte ixtfd^ebened jufammen, bem ^ettn (Btafen

tjorauaeigen. ^ejudjte xiiid) berfelfie unb liefe bie

geftettt mitgebcod^ten Aalffieine feigen, dtißifßt u»

aud) bie ^cugiio[tijd)cu Uutaiudjuuäen in @eict[=

fd^aft t)on ^tn Sotet. S)ictitt an bem mi>t))^o«

logifd^en öefte. f^ul^r @iaf Sternberg unb .&crr

Sanjlei; mä^ ^eU)ebe];e. fe^te mein Itkjeii

unb Sctrad^tcn fort. 9Jltttog mit Ulttfen alWn; «

äBalti^ei: in Hornburg. 'ilbenbS ^rofeffoc äliemer.

Senbung t»on Shtdflul^I atti» 6o6Ieng. €enbung

t>on Ujebom. &e\pxd^ über Sd^ulanftalten unb

bie btttd^ Snidfd^rtften tiexbreitcte fiBerfd^toeng^

lid^e ßitteratur in üUen fj&d&ern. 3n gleid^cm w

6inne fftt mi(i^ jBettotltuiigen Aber ^tudftafiU

^Programm. Unübcrjel^büre Slugbcl^nung beS 6djul-

ünimidft^. — ^txxn Waiot t>on Anebel

Äunft unb Slltertl^um V, 1 nad) 3ena. §errn

$X0feffoi; äftüUet, toegen feinet Säabemfe in^

§infid^t auf beu Dienet 5Riefe.

8. einiges bictitt. @taf Sietnbetg. 2)em)elben

fd^iebeneS öorgejeigt unb befi^rod^en. Sd^meDer
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^eid^ncte beffen ^Porträt. 3u 3^iWc ^crr ßan^ler,

Xifd^c grid^nete Sc^^mcÜcr lueitet. gulji '^Ibcabö

mit km @i;afen ft^aateten übet £)betloeimat um'd

SBe6t(|t. Serl^arrtc bcrfclbc ju ^aufe mit mir

im @efpipäd^ bid 9 U^r.

9. 9hBenfte]^enbe§ e^rpebttt: 9n Otttitett na(!^(Sm^,

Äunft unb älUett^um V, 1. ^etin gcnncx

nadd Saffel, Xfidfenbung be8 Satmognola. ^ettii

10 Sßclfel^öft aum ^ogen ö aüioijJtjüUöie nad^

3eno. — Siniged bictixt )ui: 3Rott>^ologte.

SSßeiterc SSetrad^tungen baiüber. 3)er @iaf

Stetnbetg itnb ttanjlei; toaten nad^ Stadenborf

gcfo^xcn. 2)a§ erbgioHficrgoglic^e 5|>qqi unb

1» 2)emoifeIIe Raffelet um 12 U^v. ^tofeffot Stie*

mer Xijc^e. Scfprot^en bie neuQiiedjifdjcn

@ebid^te. @egen äbenb mit äBolf in bm unteictt

©arten. Slam '2Iuguft unb fufjr mit jurüfl.

91eugrie<i^i{(i^ (Sebid^te.

20 10. 3ln ber 5)torp]^olo9te btctirt. Srtcfe munbttt.

9teben^e^enbeg e^pebirt; ^iln gräuiein ^^erefe

l^on^atob mä^ ^aUt, Hunft unb %Itett^um

^ctrn £)r. aSBellet nad^ Scno. — Um 12 U^r

Srof Stetnberg. Sd^meQet geid^nete.

» Bit fpeilten unter un^. äior^et Säefic^tigurig

ber aRtneralien im l^interen dtmmet. Stod^l^et

bcrfetk im @artenl)aufe. fjür mid^ oHein.

äßannisfad^ SBettad^tung. ^ett @taf eteoibetfl
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tarn tüitbcr "Manä^t^ teoffumtrt unb mi^tß

btad^t %h\(tiiü>. malit^i tarn t>f)n S)oxnburg.

11. ^ufqerdiimt, gcfonbett unb geotbnet. (Stnge)>Qdt

füc <&acldbab. ^oftat^ äte^bein. llbtx bie nmften

but(^ bte 3ettung Detbtftteten ttmttiebSl^fbmen. s

ä)lancl(Kd buxä) bie ^egentoact bed (ätafen 9n«

getegie Befotgt unb Befetttgt. Sßittag für unS.

Segen 3lbcnb Sd^illerjd^e ^orrefjjonbena t)on 1802

ineinanbct gefd^altet. %nä^ in ben Sogebfid^etn

nad^gcidjiagen unb lener ißditn mid) erinnctt. »

äBac bie anttte (Eule bon ä^eclin angclommen.

SBettad^tung bc^^alb. Slntite X^icre öexglid^en

mit ben 6at9tf)>ielen. 9Uebrige Stotuten int l^ol^n

6iiin bel^anbclt. — |)errn ^ofratl) 5JU^ct

naä^ Sattebab, IBrief mit fiunft unb 9Utei> u

tijumV, 1. ,*pcxiu @raf ©tciuöexg, t)er=

fd^iebene ftu))fei:. (IBe^be^ but$ ^ettn älegie»

rungSrat)^ 5!)lüller. Sie 9ioIle in ßarlobab öB*

jugeben be^ ^itn S>x, ^of^l) gtau &e]^.

€ammettatl^ bon@oet^e na^ @m$. m

12. Sictitt bad äkrl^UniB au &oxb ^t^ion füt

Sotet. Sd^tetben bon bemfelBen. ^mitt einige

SNefe. @ebabet ^it ^ofratl^ 9tel)bein gef^ito^en

üBet ^arienBab unb fonft. VHtiog f&t un9.

ßonjlcr t)on 5)tüller. 9lad)iid}t luni öerfpatetet ^*

Slnlunft Seteniffimi. Einige ^olitica. Sßtofeffor

Diiemcr. ßoubiai). Quittungen mä^ ©ot^a,

loegrn beS duf^uffed }ut äRebaiOe. Über bie 9[n>
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orbnung jutn ^tattd^tt bet ffitfUid^n @&tge.

ßl^romf meines Sebent bur(ftc^ef(^aut. ^ad}U$

bad äpaoerjationdblatt tK>m^anuax an.—^etcn

Sotet naä^ Sotnttttg.

5 13. ^Äufja^ für 6otet umbictitt unb corxigtct. 316-

fd^rtft l^on 1801 bolbttbet. 3tt ben botbem

Qimmin befd^äfttgt mit tierfd^iebenett neuange«

{ommeneit ©d^riften. Wittag $rofeffot 9Hemet.

5Rit bemfclben nad^l^cc ben Slufja^ für Soret

10 butd^gegangen. 9tt3 Stiebentotl^ ^^ologie

cini^ei? gelcfcn. Bpakx für mt(|, bic 3injel göl^r

unb bad @eebab bafelbft. — ^etrtt ättttmeifter

ton Dbeleben, Sd^a^tel mit bemSieörit, nad^

äOSaltetdborf.

14 14. grül) nad) öerfa. 33efal) bei; ilufang bc^ ueuca

äiabe^attfed. ^pxaä^ mit fjfrau ^täfibent Sd^toenb«

ler. klarer .^immel, fe^r ]^ct§. 3!o^n ^tte ben

^uffal für Soret gefd^rieben. Wittag für unS.

9lad^ £ifd^e bie betfd^iebenen neuangefornmenen

» föwä^ unb ^efte angeje^en.

15. 9U<i|t gan) tool^I. SSettot ben SRorcien. VKttag

unter unS. Sonberfatiouiiblatt t)on 1824. gerne«

ttö 8efen in ben angetommenen Sfid^etn unb

^ften. 5ßrofe)ior SRiemer t>on Setoebeie fommeub.

» @|idter |»err Gänglet bon ^RüQev. S)a9 geflern

angelangte ^ortröt öoit^e^eigt. Uber ben 2ran§«

)90tt ber fürfttid^n &&rge gef|)tod§en. Staate«*

muiiiteiUd^e^ Säillet unb (Srflärung. Sd^itterf^e
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ßottcjponbcn^ ton 1803 (^corbuct. — ^crtn

@otei naäi S)ontbucg, äluf{a| bei äkt^ölt-

ntffeS au ßotb ffll^on.

16. S£))ebitionen ^ufammen gemai^t, geftegett. ^
na^vx ba8 Sac^ebud^ tion 1794 t)ot. Um 1 Ill^t s

bie ©lieber bes äJereinö toegen cineS eingegangenen

@(i^reiben9 bd» $mn toonlB^ndkrS. SRittag füc

«tti. 9lQd^ Sifd^c füitäejal)ien in ber früt)eien

Sltbeit gemet (KoiiDetfattondMatt gdefen. ^ett

Dtrcctox Don giitid} iucgcn eine§ ^Padtetä öon lo

2)otnbutg. @el6iged enthielt eine )l6etfe|ung

be8 aSBil^elm OJteifter« in bre^ Sänbcn. 2ä)

fud^te bie (Sebidt^te auf, bie id^ tt)o^l getatl^eu

fanb.

17, Slufgetäumt unb Orbnung gemad^t. Sd^etnata «

fiit'd 3a^t 1794. Adl^let, Cxganift in »xedlau.

SBeitctcS für ba§ ^ol^r 1794 Ubaä^i. mHiag

^frat^ Stelzbein unb gvau. ^oldbinben-Slngei»

legenl^ctt. ßonberfationöblatt. Setrad^tung über

beffen £eiftung. »

18» ^otjxi fd^rteft an bet Corref|)onbena fott. 3d|

na^m bie ßpod^e t)on 1794 t)or. ^err 6oret

mel^iiece Steinatten bon SotnButg unb eine ftU

beiue IRebaiUe Bringenb. 3d^ ful^r in meinem

@efd^&ft fort. Sad einiged batauf »egügUd^.

»

S9e]ct)äftiL^tc mit^ mit ben ^inbeiii unb über«

badete bad Diäd^ftbeborftel^nbe. Um 11 U^r grau

tum SBoIjogen, Ittet Me 3lu§gabe ber 93riefe ge^
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fprod^cn. Sl^t bic ßlcgie (efcn (offen. SJfittag

\ixi un^. Sam eine @enbung t)on £)ttUien an,

toeld^e §u ntand^etlc^ Settad^tungen %nlag gaB.

Slad^ %a]d ©töfin tegloffftein. §ert 6an3ler

» tion äRüttet. @enbttnfi t>on Setentffinso. 9luf«

n^ll^me in bie ©enter ?(gri!ultur«®efettfd^Qtt unb

SRebaiEe. Stief t>on SAUxn, burd^ ^nm
9legierunci§tat[) Sd^mibt. 'IRii ^xxn (ian,^let

übet baS ^ocUdt unb bie 'JDlaccojc^n IBriefe.

Stelle au9 Std^tung unb SBol^t^eit SBanbll«

@. 449. ^alt^em bie @efc^ic§te bei .hieben»

fd^Iäfer etgä^lenb. 2)utd(| S^OerS abriefe ^in«*

getoiejcii auf eine 3leceiifion 50latt{)iffoni|d)er @e=

bid^te in bet ätUgemeinen Senaifd^en Stttetatut«

15 Scitung öon 1794, No. 298. Sanafam l^ctan»

na]|enbe9, enbU4 in Sturm unb Steg^ftüffe aud«

bred^enbeg ©ettjitter. Xie 8cf)Io§goffc unb böU

ä^otloett toax bucd^ baS 3u)tiu)nienbe Obettooffer

fiBetfd§n)emmt. Vtwx mugte mit ben ^etben

» ftüd^ten.

19. S)ie geftern Bemettte Xecenfion gelefen. S)ie

©dritterjd^e gorrcfponbcna öon 1790 butd^gc«

gangen. Um 11 lü^t älegierungdtatl^ Sd^mibt

tjon Sctlin !ommet;b unb Don boitigen 3^t^ön=

» ben t)\d etaöl^lenb. ^iEet t>on ^erm Sotet unb

«(Jadfet Mineralien. SDUttag füt unS. 9lad^3:ifd^c

§ortfe|ung bet morgenblic^en Sltbeit unb uianc^e^

anbetn botouf IBeaügUd^en. SbenbS gef(^t5pft.
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ttntetl^Itung mit Slel^Betti. Srief t)on 3<^u|>er.

^lUntluoit an ^oxtt %btnb^.

20. Sd^iDetifd^e Skcenfion t>on Vlottl^iffon geenbtc^t

unb fürtteffUd^ acfuubcn. 2)cr S)id^ter mit ^tä)t

gelott, niiv Me (iinl^t ber SarfteUung l^te unb »

ba t^etmifet. 2)q^ 3ia^r 1802 fertig (^efd^tteBcn.

Sharon t>on SKotten^. Dr. SBeUec, det*

fc^icbcne^ bie SSibliot^et betreftenb. 5)littag für

und. £mlud unb fiteffiba l»on @^alef^are.

gräulcin Slbclc. Üfier bcn lob Don ßorb SS^ron »

t)on mittuet Scott, ^xi; £)r. müUx älbjd^ieb

nel^nienb. Die @d^tDettfd§e Sorrefponben) Bi»

Snbe 1796 butd^efel^n. Die Säebeutung beS

Sanjen immet ntel^x etlannt. SbenbS ^xofeffor

Stiemer. S)en erften imb ßtneljten äJogen äßert^er^, i»

bec SRmcpl^oIosie 9lo. 8 buxd^egang^n. übet

Stiebenrotl^ fonfttgeS ^ii^(^ülogijd^e unb äft^e^

tifdge.

21. Orbnung in Dielen !5)ingen ßimadjt. Dtcben=

^l^enbe ßipebitionen: %n äiie^ganbS fbud^-

»

l^onblung 2. Sogen Don SSßcrt^er nod^ ßetpiig.

^errn &e^. ^^of^^^ (&otta bad ^i)ianu)ai))t

Horn ©panifd[}cn f?elbpg nati^ Stuttgavbt. ^ettn

9Bef jel^i)ft ^j^oip^ologie 6 unb ^lanufcript

9, 3eno. — ßinigM onbere (efeitigt. ZxnHuh »

unb ßrcffiba loeiter gelefen. ä^er^ältniB torb

S^ton ntunbitt. äteoifton bc§ 3a^xd 1796 ber

gorref|)Oii5eii^. Wittag^ ©eneraljupeiiiüenbent
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W^x. Ilittetl^altung üBer ben fet)etlid^en Set Be^

33crfe|ung ber Scid^cn. gferncr üba öticben«

Tot^S ^fl^oIoQte. ^etntici^ bct Xd^te Don 6^Ie>

fpeaie.

22. gtül^ gebabet. S)ictttt bic (ittl&tung toegen au8«

Mxtigcr Sl^cilna^me an bei: 2)lcbQiHe. JHeDifion

bed 3a]^Yed 1797 m $&(fte. Sluf bie S^tonit

be^üqliri}c Schadjtunftcu bar über, l^iittaq für

und. älnftalten bie Wintere iiavmtx tin^uii^Un*

%\mon Don ^tl^n angefangen. Sßtebetl^olte Se»

trac^tung über &^a£ed|)eare. Sd^dne äBirtung

bet (Efd^nBuTgtfd^en ÜBerfe^ung als $rofa.

23. ginige Sriefe bictirt. SJcr^äUniß Sorb a3i}xon,

Sie SlBfd^rift mit ben Crtginalen in ein ^rte*

fcutllc. 3o^n fing ba& ^a^r 1803 an. ©d^nietier

m 99tlb bed ^ttn Don (ünfiebel auffteaenb.

Serl^anbtung mit i^m tue^en beS ^oc^ fte^en=

ben einen %u%^ unb fonft. 1797 teoibirt. ^tx
Don ß^nder ^Ibicfjieb net)menb. Slnfrage tüegen

bed Steinbrudd. ^^atefpeareS S^imon audg^efen.

^lofeffor SKenter §u Xifd^e. 5JHt bemfelBen

manches @rammatijc^»^rittj(i^e unb ^jl|t^etijc^e

oetl^onbelt. 9Benb9 oufgeräumt unb mand^
Bejeitigt.

24. @d|mellet ben &teinbtudf Don AneBel Ooraetgenb.

S)ie jungen .^errfd^aften liefen für ^eut abfagen.

ühtttmn Don 99erlin lommenb unb Oieied er»

jäi^ieub. gDit^ejc^te 9let)i|iou beö ^ai]xt^ 1797.
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iSiHä^U bon Smolie ßoutfe aus SSrounfti^toetg.

lBetta(it)tunfien batübet. ^Uttag für uni». ^rc.

Conaler t^onVNUIer loat ftül^ ofioeganc^ett unb

^Qtte nod& einige» gejenbet. ^xan 3^Qt^ äJulpiuö,

um Sbfd^teb gu nel^men. Sef^ftigutifl mit beut i

Meinen SBoIf. SBüc^Sd^cn über bic TOebaiHc öom

S)te(^9lec. aSettod^tuitfl übn bie ältmoflil^u unb

beten öabttu§ int Sejug aiifö Scnometer.

^i(^atb III. toon 6^ale{|)eau k{eu angefangen.

— .^crrn§ofrat]^3Re^er nacl^ (kttSbab, tnttw

ftunft unb älltettl^um V, 1, butd^ ^ettn Don

S^ncbt in 3enQ.

25. »rief munbiit. S)tc Slcrtfion tjon 1798 toit=

gefegt. @Hefpeated fiönig »id^aij) III. @e^.

^ofrat!^ §ufd}fc 'Jia4)iidjt öon 6ail'3ijab brin= is

genb. Wittags Qiä^, £egatii>n9totl^ (Sonta unb

Obermebtcinolrcitl^ Don fSfrorte^). 9lad^ Stfd^ bie

niobeine Wüu^jammiung Dorgelotefen. %iiün mit

Ultilen. »tief bon Ottilien. (Sx&ftn Sine (Sgloff

^

ftetn. 9lBenb§ bic Aiiubei. m
26. Aantd Slb^anblung über baS äBeltgeb&ube. 9le«

uijiün öou 1798 foit^efelt unb barauf SSe^üQlic^eB.

Um 12 tt^r bie jungen ^ettfci^ften unb ber Sßrin^

t)on OlbenBuig. DJiittag für un». Sl^atefpcare^

älorjc^ule. 2)ie Sage ))om $ater fäaco. 9ieue

»

Saufenb unb eine 9lad^t bon )Bte9lou. $to»

feffor äitemer, mit i^m ben 3. unb 4. äSogen

tion 9Bert]^* Stau t^on Slxnim 3eiii^nungen
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öoitocifenb. ©d^reißen t)on giuuiein öott ^atoh

mit aittdfenbutifl bet fetbifd^n Sebi^te, Originat

uub Uhei'fcl!uni^.

27. gxü^ gebabet. (^niged in Oxbnung unb t^oc-

geoTSettet. ®et olbentutgtfci^e @aimnet]|m ton

IJfxel^tag. @^Qlejt>eQteg SSotfd^uIe bon Xied. 2)ie

9Rotb- unb l^pngefd^id^te. ^ttog unter und.

^lad) fu^r mein Sol^n nac^ ^ma. ^^io==

feffoc atitbedei; Don S^eciin, SRitglieb bec beutf^n

©|)ra(f)gcfellfd]ajt. %bmh grau Don Sliiiim.

28. ei^ateftieated aSotfd^ule näl^ei; bebaci^t 1804 unb 5

bei ßorref^jonbeng ]"orgfäItiget gelefen unb bic

Sätiefe unb ^iUete o^ne £)atum eingefc^altet.

3. St. |>. f^ftou ©tofel^craoöin bon V»11—12. Die

neujten äleiiiner ar(i^iteEtontfd^en «^efte Dorge«

legt. |)ett (5an§Ier bon WüUer. Stad^tid^ten

bon feiner ^JUnnnbiuöei laib £ic§bner Seife.

Gittas mit Ultifen unb äBatt^er. S)ie Zaufenb

unb eine dlaä)t ^tandjeilei] geoibnet. ^2lbenb§

bie Säriefe ol^ne S)atum loieber botgenommen

;

gu Beffcrer (Snttüirrung bie Sogebüd^cr unb 6o=

möbienaettel burii^gefe^en.

29. flontS Heine @d^riften. Setrad^tungen fiber'S

äßeltgebäube. (Sonberfationi^blatt t>om ^nltj. @e-

bobet. 3o]|n enbigte baS ^unbum ber (Sotreft^on«

bcn^ iwn 1803. ^ä) corrtgirte an 1799. öerr

Soret äSaltl^em nad| iBelbebere l^olenb. Qkt^. Se«

gütiöUäxaUj Üonta unb i^m öon^off. 35or
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mein Sol^ri öon ^eim au^ücffommcnb. ^Jlittagö

bre^. 0ute Stad^rid^ten t>oit unfern @t\äß^m

hxnbtn. laufcnb imb eine 9lact)t 1. fflanb ab=

fotottt. ttott€f))onbeng Don 1799 fetner burd^

gi]il)ciL Sic neue öconomijd^e Scl^anblungyart s

ällkrti'd im aRogbeburgifdgen nnb AdSnifd^n

Bet> SJcranlaffung einer ^^itungSnad^rid^t burd&*

30. SMefe bictttt nnb ntunbttt. ßtmged geotbnet

unb bamit ben ganzen ^iJ^otgen l^tngebrac^t. WnU
tog für uns. %ac^ Xtfd^ on ber Sd^iOerfd^n

6otie||)oiibtii3. Singefd^altd SJricfc o^ne Datum.

9Rit Unterfud^ung fortgefal^ren be|l^olb bÜStad^td.

'lUujicrbcm ben ä^ipicugten 6c^ilbUotcufo})f 6e=

trad^tet. u

31. ©cftrii^e biicjlidje ßrpcbitiüucu iDcitcrc^üführt:

3ln ^ecrn ^DUjor t>on jinebel nad^ igena.

Sin 9Rufeunt9fd^ret6er §örBet ^Rtnerolten,

4^flan^en etc. nad^ ^ena. — Barn ein ^iü6)nu

fd^eS SRobett bon SetUn an. ^olfii befolgte bie m

ßinid^ültunqen t>on 1803. ^rr ©ofmarfd^all

tfon S9tel!e, mit bem Eintrag ber bem

^ofgättnii; Saumann ben Jßiin^ejfinnensSüüeu

aud^ in älufftd^t gu geben, ftouffeou'd botantfd^e

^d^iiften mit Slbbilbungen öon Üteboutc. ^jJHt= »

tog für und. 9lad^ £if(^e ^rr bon Stein aud

Src^^Iau. 'JfoufieoH fortgefe^t. öerr ßangler Don

^HtüUer, mand^eile^ publica unb )ißrit>Qta be*
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^eltndtl^al. Sie äMaiUen u. f. to.

Äuguft

1. Sufgetftttmt unb Stttselned Befetttgt. ^oiin 6eQ

?luguft Befdiäftigt, bie ^afc^e in Drbnung au

» bttitgen. Um Vsl2 Ul^t bn ßxbgto^^erjog unb

bct 5Prina t)on Clbenfiutg. 3ia(^ 12 Ul^r bic

^rinjeffinnen, tm Ektne $ttn) unb Umgebung.

äBalt^er fut)r mit mä) ffielöebeie. 5Jtein ©of)n

toat f)Ki)iexen gegangen. Stifte mit Ulriten

II» oOein. 8a9 Stouffeau'S Bot<imf(]^e S^riefe. jtom

2)t. (Edelmann, ersd^Ienb ^on jemei äteije. gxäu»

(rin «bele, übet äBoIfd Sufunft fpred^enb. gfott«

öefeMe Übeiiegung bet ab^ujenbenben fBxu\e.

@enbung Don gfvanlfutt.

M 2. 91ebtu[ttt)cubtö ausgefertigt: ©ereni|fimo naiij

äBil^lmdt^aL §r&ulein2;^e¥efe ^ondalob

noA .^jaUe. — @intge8 t)om Sföftr 1803 bet 6or=»

u}{)anbenj| umgejd^ueben. Lieutenant t)ou ^i^«

leben, Sbfd^teb ^u nel^men. tRouffeou'd Sotonit

» nebft einigen anbetn 5uv ^Jlorp^oiogie überbackt.

Sitttag (Sdermann. Sd^dne Senbung Don b*%iton.

ßrja^lung öon 33ei^ältnif{cn bcr ße^ier gu33onn,

fonftigen 3ufUinben unb @egenftänben auf bet

Steife bemeift. ^rofeffüv 'Jüemer bie odjiUeri»

» f4e. fiotceft^onbeng befpted^nb. S)aau Sdennann.

b'Sltond IBeutt^eilung in ^u|)fer geftodjener
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^fetbe. Sccretai; Siäutci: \üiQ^k jüc (StfcmonnS

3. ainmclbung t>on SOßolp. Antritt bc§ neuen S9e«

bienten« S)ie äouefl^onbet^ t)on 1804 an ^o^n

flBet^fent. S)te Slac^eü^texe tion b'Snton. Sie >

@io6^ei3ü9in tjon V2II— 12U^r, ©obann SBolff3.

gfernet ^tofeffor SUemer, (Sdetmann unb danglet

öon TOüIIei'. ©feilten jdmmtUc^ mit unS. Ser*

linev £^tev« unb onbere (Sefd^id^ten. ^ud^

Semini^ccn^en au» jxü^eien SCßeimaiijc^eu Reiten, w

S9Ueb füt mid^. S)aj» n&#e SDlotp^otoflifd^e

butd^c^ebQ(i^t. 5)r. ßrfermann. SReifegefc^id^ten

unb Sonftiged toa^ t)otgune^men fe^.

4. S^etltnet frül^ete fiottcfponben^ atotfd^cn bem Be»

beutcnben 5xaiicn3immet unb einigen gteunben,

@ebabet Set ä^ud^binbet lüftete an bem fetnetn

9Dtunbo ber ßorrcf^jonbens. §crr S)r. 6djü^e uun

Sterben etj&l^Ienb. ^tt Stegietungdtatl^ äBente«

bürg mit .öofrQt{) SReftbein. 'JJcittag grfermnnn,

Don feinem £Iuactier {{iied^enb. Sie ä^xiefe unb »

f^rac^menie bet ^tau bon Saml^agen burd^»

gelefen. 9lbenb8 gdEermann. Sie näc^ften %i'

beiten befptod^en. Set Slnfang bet S^tonit i^m

mitgegeben. — .^crrn @el^. 5Rat^ t)onaBtlIc=

met nad^ gftantfutt Sn §tau bon @oetl^e 2s

mä) @m§.

5. (inglif(^g @ebid^t auf l^otb Sä^tond Sob. S9tiefe

bet gftau bon aSatnl^agen an bie Ofreunbe unb
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toed)tel§tüctfc. ^of^n f(|iieb an bet ßorrefponbei^

Don 1804, ^etr Qteil^atb, §tau unb Sinh.

b illtüiiy ^Jaget^ieie. ^Jlittog ^eii; öou öiro§,

tion ben 9liebei:tanben unb $arid etjä^lenb. Sla^

» Itfd^e Settoci^tungcn fortgefeit. Stfcnb« mit

Wolf ft>aaieten um'S äBebic^t, <äenbung ^ieed

bonSfenBed, aud§ l^on Z)otolo. ^rofefforfttemet.

feert ßanjlcr t)on ^Dlüttcr t)on S^na fommenb.

S&it bef))tad^n bie Sngelegenl^eit toegen be« Vte*

10 baiHe unb anbetet bie t)üit)Qbcribe Seife bcS f>crrn

eanjletd betteffenb. KB. @to6tüiit Sonfianttn

tüax gegen ^6enb angefonttneii unb füllt nac6

jtoe^ftünbigem ^Äufentl^aU in ääeluebete \Q%Ui^

tDciter.

u 6. @egenftänbe ^üx ^xptjoio^it burd^gebad^t. ^rt

Qavmtxf^ bon Stmldl^onl, Sbfd^teb nel^men.

S)cr junge 5Dlüttex bie traurige ©ejc^ic^te bcr

äBtedbabet Sieife mit feinem äJatet eicj&l^Ienb.

Soi^n \d)xitb an 1804. ^ä) bictirtc öerfd^iebeneS

% gut äßotpl^ologie @e]^brigeg. S)t. $eeg flbet

SßieSbaben, ein öorjügtit^ gut t^cfdjiicbcncS SBetl.

3Kittag oon ^tetn aud ^rediau. äion ben

borttgen 3uftftnben biel er^ä^lenb. @e|te Statur«

betrad^tungen fort, grul^r mit ßdetmann \pa^

» ateren xtCfi SBebid^t- Sieg benfelben bie toettetr

Slu^fül^rung öom 3a^r 1775 lefen unb befprad^

übeicl|aut»t bad <8efd^dft mit i^m. Sinig^ in

ben Sagesblättern.
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7. |)oftQt^ Scl^bein, ben traurigen 3"f^önb

^tofeffot äRüSerd tefcriteitb. i>n Dienet beg«

gletd^en, bte Sd^lüffel au bcm ?Jlufcum QbI)olenb.

3il| bicticte ben 9lutfa| ju b'älUond dlagetl^ieicen

in'8 Seine. ^JJtadjtc mid^ mit Julius Pontedera 5

Anthologia bäami. äßittag für un^. äkd^

Sifd^e l^err t>ott Stein. SBielfad^e @ef^tftd^,

Später daniUx t)on ^Müller, Ibfd^ieb nehmen

unb bie Seien loegen bet SRebailb fiBetgeBenb.

3cö iaä Slietfö ^^orjct;ule, bie ^ejcn in ßancafl^irc. lo

— I^ettn S)v. äBellei; toegen bex @tabelmonni«

fd^eu JRed^nung. ^errnäBeffell^öft, baS^Jlonu*

\aipt bont 9. Stögen ben 9Rot)»]^ologie jurüdC«

Verlangt, ^cna.

8. Sd^rön fenbete ^JJteteocologica. escettitrte u

b'SIiond ©nteitung au ben Slagetl^tcren. TOit

Sd^rön tperjc^iebene^ auf ^Jleteorologie butd^«

gefprod^en. SDed ^ttdmmlid^e burd^()ebad§t.

2Jland^e3 borbereitet. 9!Wittag 3)r. 8d^ii^e, Ziemer

unb SdCetmonn. älbenbd mit Stiemet fpajieten »

gefal)ren. 'Jiadjljer SdEermonn. 9Rtt il^m bie

$luff&^e bon 1775 butd^gefptod^n. — ^ettn

SRegtctungSrotl^ Quebnoto nad^ Irier, ba§

Sid^ftäbtifd^e Programm.

9. Sd^meHet, ba8 ^otttftt bet jungen @tftftn Sd^ulen« »

buig öortDeifenb. 5Jicl^rcre Sudler für bie ^iblio=

tl^et butd^ gänglet bon WHÜtt. SRemoiten beS

Stuibibe. 2lltc ©efd^id^tc beS ^eiligen ä3onifatiu§
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in Dorotoä 2)cnftnä(ern. Wittag fSrrau Obei^

cantntetl^ertiii t^on ßgloff^n. äkcfd^iebened

^tatur^iftoiifd^e tjon ber ^ibliotl^eL SUeb für

mid^ unb bemUte mand^
» 10. S)q9 Sid^ftöbttfd^e Programm an Seteniffimum

iui ^egtügung. @e|t]cigß ^ectäte fi)ttgefe|t.

Boxü, in älufttag Pon bem (Etbgtogl^eraog.

ßttoaä jur SRoxp^olügie bictitt. 3obn ft^tieb bte

<Souef)>onbeti) t)on 1804 bid au Snbe. D'älgin»

w court ©efd^id^tc ber bilbenben .v^unft. 5)ai Seben

bed j^eiligen iBonifaciud. äkrfddiebene neueSä&d^et

bon bei Sibltot^ef. DJHttag für uiv3. 5lad§ lifd^e

^en: ^frati^ Oiio, Stad^xic^t t)on ^eü)ebexe

fcingenb. ttltid^ t>ün ^utten Stiefe an ^ttl«

tt l^ctmer. Wtt ^rofeijur Kiemer fpa^ieren fle«

folgten, asiieb becfelbe. Sagu (Sdkrmann, baS

Ulauujcript Dom 4. Sanbc ber ßonfeffionen

bringenb. $m Don Stein. SRan befal^ bie

^^ölner Acta Eniditorimi. — .f)eiiu äBcfjil-

» ]|öftd Stttdere^ nod^ 3ena ^anufcri))! aur

11. ge^etlic^^it in ^eU»ebere toegen Konfirmation

bct 5ßrtnäc6 3Ratic. Sluffa| fttct b'SWton» ^lage-

tl^ierc. Ulrid^ Don |)utten§ Sriefe an ^irl^euuer

15 fottgefe|t ^ttofi ^etr Sammevbitectot \)on

gritfd^. Segen Slbenb §err bon ^tem auö Sre§=

lau. (Srfterev befall bie ä^etliner ^efte. Se^terer

bte ©ilbermcbüilleii ber neuern ^dt
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12. ©ebabet. Einiges an b'iÜUong Skget^teren. Sricfe

bictitt. (Sdexmann. Sobann fy>^xat^

9Rc^er, öon feiner f8ah- uub Xie>obner 3ieifc ci;=

g&l^lenb. @|>ätei; Seteniffimitö. Übet; (äent, älnt«

toetfjen, Seelonb, f^etfSnlid^e, luttiottale imb s

18. Sol^n fd^tieb bte (Sotreftwttbena fetti^^ Sbcenfioti

bcr aiaflcr toeitcr bearbeitet, gonfxftorialbirector

^mtn, toegen einet l»ott Seiten bed Sonftfto«

ttum§ ^eteniffimo junt 3Subelfeft be^eugcnben lo

$lufniet{famteit (£ntot)tifd^en ^üppatai hiebet t)or<»

c]cfud]t. Wittag für utbl ©ct^cii OTenb ^nx

t>on &tein. 9Rit bemjelben \pa^mm gefallen. —

•

9ln §rdulein Sbele Si^optn^autx mify

äBiedbaben. »

14. 3ww 8luffo| öott ben ^Ra^ctfiieren. SSriefe bor«

bereitet. SSaumann toegen feiner ^InfteEung in

bem ^ringeffinnen« Satten. 9n @d^iaetiS £ot«

re}ponben§ retibirt. SRittag für un§. @egcn

Slbenb ^oftat^ ^J9te^, Soubta^ unb bon Stein. »

Se^teiei ältere unb neuere Ianbfd)aftli(5^e SSer*

i^&ltniffe etgä|Unb. ttoubra^ bon ben Stauten

in (Sifenad^, bem äßegebau im Obetlanbe, fetnet

in Ilmenau u. f. to. erga^lenb.

16. 9lm mott^l^logifd^en ^efte. S)a9 neue Shixatiß'

»

äimmcr eingeräumt. (Stfemmnn bie 3atjie 1805,

6, 7 übetgebenb. Wittag Dbetbaubitectot 6ou«

brai) unb C^cferinaun. äJiele^ öou ©fenad^ unb
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kn bottigen SSauten. 2)en neuen IQkd ^n Siefen-

ort Otts tn'd O6etlonb tu fteferfleinB ßaxit ge«

aeic^net. 6)>ätet ^{^^^^^ SßeQei;. Sie fiküfilU

niffe in SSetoebete nnb im ^fdgerl^aufe tm^
5 aei^rod^en. ^Ptofeftot SRicmet ben erftcn Sanb

bei: Sd^iUetfii^n S^tiefe toegen griffet fiiit)eln«

l^eiten butdjgejeljen. Sinige» Dütbexeitet. 2ltti=

fd^oden toaxm angelontmen.

16, ^n 2. SSonb bet Sorrefponbcna on ^oftotl^

u» äRe^. 9iecen{ion oon b'äUion an ^iu)fefjot

Slientet. SleBenfte^enbed amapid unb au^ge^

fertigt: ^exxn @ef). Äat^ aSBiliemet nad^

^tontfutt. ^ettn Aumntet, Su^^&nblet in

Sei^j^ig, liegen ben geftgebic^ten. Beten tffimo

»
. UKgen $axio. — !Dliitag ffti nnJ». Wattiud

^almen Betxai^tet. ©I^afcf^jcaie» ^Jtidjarb III.

^eu t>on @tein, übet äätedlauec SSetl^niffe.

17. ftröutet toegcn bcn aSet&nbcningen in bft SWblto«

tl^d. Snglifd^e fBüäfu tioii Sexeniffimo. Briefe

» btctttt, munbitt, Sbtt^tipt mand^Ie^ botbe»

reitet. Um Ijalb 11 Ul^t bic grau ©rofe^er^ogin.

S>'^ina»utt, 1. S»anb bet Autifet. 3^ Sifd^e

SPiofejjor Sliemer. Slac^^er bie ©d^ißerjdjeu Briefe

mit iffvx butilgegangen. $ett k>on Stein auf

» furge 3ett. -Uiit ^rofcijur SRiemet fpa^ieren ge«

fahren uuC^ äSebid^t. Stad^^t an ber ^Arbeit

fortgcfal^ren.

la mt Bxänttx baS äikttere to^n ^ibliot^ei unb
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Il^urm. Stiefe, ßonceptc unh ^Dlunbum fort=

gefegt (Btdfin &tne egloffftein bie ^ßetet^l^tgeiT

JWfe Qnaeic^cnb. §crt $)oftat]ö Sicijbein 9lad)

tid^i ton @a^ii btinftenb. (Setfting t>oa

^Dkifecn, Dou ber gegentodttifien fb^ä^ä^ix^m^ »

bec bottiflen gfabnt. 'iiiittag füt un^. Seit

erften Sonb ber ed^tllerfd^en Someftionbena aber«

mal§ butc^geje^en. gu^r mit ben ftinbern um'l

aSBebid^t.^ ton Stein* ftbex tocf^iebene fd^left*

fd§c SJet^altniffc. .^oftat^ 2Re^et ben 2. »aub i»

S^iUerifilet Sätiefe toiebet bnng^nb.

19. äöeitere iRcDifioii ber 8d)iUci:id}en Goriejponbenj.

äkifc^iebene Sätiefe comipixt unb muubirt. ^of«

tat)^ 9Jlc^ toegen Selbeberifd^ unb ^^id^en«

fd^ule » Angelegenheiten, ^ofratl^ äle^bein ben

ähnef aus 0aflein bringenb. 9Retn Sol^n ben

ffloxttog toegeii bct legten ^enaiid^eu Sjtiebition

Dotlegenb. ^littag für und. Suibgatba, Stauet»

\p\d aus bem ^olnifd^en. C^egeu '2l6enb Obei^

baubitectot fioubta^ ton (Sifenad^ exjöl^lenb, ton

@e]§. Statl^ SEI^on unb fonfttgen neuem ©reigniffen.

IBefa^en )ufamnien bie ^atte ton ^Jltto^^xt unb

bte Xnlage beS neuen SBefHanald.

20. Ttebenfte^enbe 6|))ebitionen : 9ln ben ^ectn

Sfttentfd^et naii^ 9teblDi|, mit S^^nung^ ju»

Sßtäpataten * föläfern. ^ettn ©e^. Slat^ ooii

Seonl^atb nad^ ^etbelbetg. ^ettn $tofeffox

b'Sllton mä) Sonn. Seieuijjiiuo, toegen
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17d6. @i|iaerf<i^ 6ottef))onbena abgefd^lofjen.

Um 12 U^r bie jungen .^^rrfd^afteu mit 2)e=

moifelie ^J)ia){elet. äioxi^ei Qtxomüjn btn

» @<i§lüffel aut X^eaterlofie fiievMngenb. ^ttog

für un§. Sobann §um %bfd^Iu| bec natuts

tDtffenfd^QftUd^n ^fte l^ingeatMtet.

21. 3n SJctradötung be§ neuern geologtfc^cn 6nt=

a&nbunsdt>TO)eff€d. Utiiivte Me meteoro«

» logifc^e Sofcl. 3dj gii^ä Mc Slujläfee auS btcfetn

gfa<i^e btttd^. Um 1 U^r ^tofcffot mmn. 9le«

tJifion bcS 9. SSogcnS, ingleid^cn bc§ OJlanutcriptee

jum 10. @{)eifte betfelbige mit und. 9lad^ ^ijc^

fortgefe|te Untetl^oltung. Sbenbd im 6d§auf))te(

;

1» tooxb (Suttjant^e Doigeftellt. @t>ätei; Ilcine 2luf»

f6|e gut ätatuttotffeiifd^aft.

22. 9kbcn|tel)cnbc8; |)cttn äBeffel^öftS Dtutf cre^

ben 9. Sogen jutüil, 9Ranufmpt gum 10. (Smigei»

gut aBiffenfd^aft§Ic^te. 6ctcniffimu§ über SHeife

M unb älufent^alt in ben äliebetlanben \pxiä^nb.

Stx Wittag ßtnft bon SäfxUn, ®el^. Sammettatl^

^Ibig, ^fxatl^ äße^ic unb äie^bein, aud^ 6äec«

mann. Sc|tetet Ictm geilen UBenb )oiebet. Sd^tet«

ben t)on äSalfer aus Bonbon. 3$ fi^^citete !Ißa=

» nufcntrt )u ben legten Sogen ber natutloijfen*

jd^aftlid^en ^efte.

23. 9le6en{te^bed : ^ettn $t&fibent 9lee9 oon

(Sjeubed mä) Sonn iu 'ilujtiag ^eieniflimi.

IT*
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|»ettn @e]^. ftaif^ ton Stilemet ^xanU

fuct a. 3Sl. — dinigel» ääifjenjc^aftdlel^te.

(Stfle Sfttibe t>mt (SHIbettd Sttnaleti. Xnbeted

$f)t)ftlalif(^e^. SJlittag für un§. 6enbungcn:

toften öon bälget. 6uro|)ai)d^c8 Sltd^it). 2Be|t=

I&fte ton @übantenla. %capuka. ^oftatl^ äJh^er.

@c]d§idöte ber ®rfutti)d)en ^IxxeftattonciL

24. @enbungen ton ^of))), Überfe^ungen aud bem

Sattfcrit. Stnige SMefe btctttt unb munbttt. i6

S)ie inbijd^en @ebic!)te gelejen. 3ßan(i§e§ georbnet

unb totBeteitct. äRtttog füt unS. Stod^ Sifd^e

@d£ecmann. Über mbif<i^ ^oefie unb fonft ge»

ftirod^tt.

25. Seceufioii öon (ädermauiu^ iöeqträgen in ber 15

gemeinen £itteratuc«ä^itung. @iniged an @c^tdn.

©d^ema gn bcn fcrbtfd&en ®ebid§ten. ßinigeS aum

»bfii^luB bes ^acietd an ätaud^ unb Setter, mit^

. tag CbevBüubttector Cottbta^ unb SKemet. Seite«

rer blieb unb bcn liteibogen ber neuen 5luS= »

gäbe bed aBettl^S butil. 3^ fu^ mit il^ \pa*

gieren, nad^l^er beachteten mir baS @Qlbenntag

bet @anfmt>@ebid^e. &p&itt ^ofvotl^ Sße^er.

Slugftettung ber 3ei<%enfd§ule. ^ngleid^en 39cl«

tebetiffi^ äSetl^ättniffe. NB. mat au« (»töfin »

fjfrttfd^ aum aScfud^ bagetoefen. §attc terfd^icbcnc§

ton (Sarlgbab eraä^U. äuc^ bie n&d^fte älntunft

M ^fmn ton Sßavtiud Bexid^tet.
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26. 2)ie ^l^ljftoäuomic bcö ^flotiscnrcid^S tu 5BraftIten

8tcbct. §crr ^ofrotl^ 9We^cr, Selbebettfd^e Ätt«

Gelegenheiten. SRittag (SdCermann. Über inbi|4e

» $oefie unb (e^ Qelegenl^t be$ 9laIo. $ert St.

@tid^ling, @ei^. Segationdtat)^ Sonta, her erfte

t)on daüSbab, bet )loe^ t»on Siebenftetn autüdt«

{ommenb. @e|te ^etiad^tungen über fetbifd^

$oefie fort.

» 27. fln bcm '2iaffa|; über fevbif^e fiieber bictirt unb

bit äSetmd^tungen hierüber foxtgeje^t. SRittag

ffit mi9. Snlunft meinet Sd^toiegettod^tet. Unter«

l^attung mit betfelben. ^it berfelfeen ilber Smd

unb @<|Iangenbab.

15 28. grül^ einige gteunbe unb gieunbinnen ]nm ^e=

fu(i^. gfu^r idi mit Ottilien na(| iBerta« äSeitere

^^u»füt)ruug bei* iBabe^ uiib Sieitegefdjid^tcn.

älbenbd im @^uf|>iel: £er §re^f4ü|. äber»

rafd^nbet Seaug auf meinen ©efiurtstag. —
ao ^ecrn $rofeffor 9tau(i^, mit 2 üjgtmplaun

^^ftgebtd^ie. ^errn ^rofeffor Seiter, pr.

Sinjdjl. belöleidjen, noc^ SSerlin. Hn bieäBeQ»

ganbifd^e S^ud^l^anblung in Sei))ai8*

29. Ctbnunä gemad^t. ^and^eS in Spoiete t)txÜ^dÜ,

» )um äkrfenben ber iBeburtdtag8gebi<i|te toorbe»

rettet. Xie ^Ita^men im l^intern 3itnmer auf

g^ngt ^Jßittag ^rren Don grorie)), ^ucer,

Steuer unb Sdermann. Stieben nad^ Zifd^.
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«BenbS 5Profeffot SKetnet unb SRc^. ©te c^efttt«

gen @aftma^|l^« unb S^eatetgefd^ic^ten buxc^ge^

30. Beübung üon S)otoh)§ Slltertl^ümein. SinigeS

fltet fetbif^ duft&nbe. Stebenftel^bed etnge* »

leitet unb abgcfd^toffcn: Xiac^ §ßxrn 9tegtexunö§'^

tot^ <^mibt; äln $i;ofeffoi «ä^ltet^ na^

Serltn, an^extnSel^. OBettegutungdtatl^

9licoUtiu3 bal^tn. an ^eixn SSarnl^ogeu

t^onSnfe bal^iti, im Shitnen tneiner €d^tDteget« to

toc^tex. ^txxn ^tofeffor ^cufingci; nad^

Sena. ^etrn Säibliotl^elat Stimm na^

©offel, mit flunft unb '^iltettl^um. — 9teöieiunö§=

tatl^ Sd^mibt, Slbfd^ieb nel^mett, nad^ JBetUn

gcl^enb. S)ie Äinber füllten natt) SScIöcbete jur u

£afel. 3dj) f|>eifte mit üdtmom unb ben be^ben

ftnaBen. 9tttd^ Sifd^e für mtd§. 3)te fetbifd^en

Sieber Uon grdulein 3ölob gejenbet. Slbenbö

Obetbaubitector Coubta^, einen @d^mudt bon

monftxofcn jperlen üoiioeifcnb. ßcfemaun, ber »

£&n)etin @xab jutfidbcingenb.

31. S)ie ©atntnlung fcrbifd^cr Sieber burd^gelefen unb

burd^gebad^t. 2)ie fjfi;au @to|]^eraogin um V2II

ni^t. S)en 2. Sanb t>on S)'$gincouvt Ihtpfern

5ur ^nftgefc^i(^te ^ur ^alfte burd^gefeljen. Um »

12 Ul^t bie iungen ^rcfd^aften nnb SemoifeDe

^Raffelet. 9ln ben jerbifc^en Siebern fortge*

faxten. aDKttag fftt und. Stadft Zifd^e »efd^dfti»
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fiung lote ^Uxütn^, älbetibd mit Ottilien \pa^

jttven gefalzten unb SBnIf.

1. ©eftrigc Setrad^tungen toieber aufgeiiüiumen. 3)ic

Siebet f^etnatifltt unb bie älbtl^ilungen btctitt.

» fjrcrner ben Snl^olt ber SicbccUiebei auygc^oi^en.

Wittag füt und. Wein Soi^n !am t)on bet

^enmfd^en S^l^ebttton ptftd. 3$ fe|te ntetne

^äibeit fort, »cid^äftigte mid^ mit aSolf. gu^x

aEetn ^pa^imn. S)er %benb toat fel^ fd^ön.

10 gdtermann tarn fpätei. )i^teg einen Srief Don

fttefeloetter gutttd.

2. gul^i fort an ber Setrod^tunq ferBifd^er Bieber.

Wunbirt ben äSorfd^lag jut Orbnung bet Sebi^te

in S)m)lo. §err Don Struöe mit ©el^. ©toatS»

i& xat^ be (iäouroff au3 ^terdburg, toeld^ in ^n-

gclcgenl^ctten ber fytnbeD^dufex tetfte. Überlegung

bc§ Sriefg öon ^tiefetocttcr. ©ecretar «Kräuter

mit Sd^rtmann toon Suttelftebt. Wittag bie

^rren ©trome^ei, Goubralj, We^er unb 6dfer=

90 mann. 9lad^ £i{d^ ^tofeffor ätiemex, ber ^benbd

mit mtr fpa^teren fuljr. ©enbung öou ä3iesjlüu,

iiöerlin unb anberen £)rten.

3. fjrül^ SU Seremfftmo tn'8 tttmifd^e ^u9 gtotu«

Uren gefahren. äSerfd^iebene^ bejorgt unb ein«

» gertd^tet. Sefud^ Don ^rrn tu)n ^off, ^räfibent

Don Wo^, Don S^ndCer unb ^ran. Serbifd^
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Siebet diatattettfitt. äSettod^ttttts beB bon ^emt

t)on3Jlo| übexfc^iicften ®olbic^miebS=a5ßcrte§. Wit=

tag fftt und. (Segen Xbenb mit ben ^inbem

fpasteren gefahren, ©päter ^o'ixati^ 9Jle^fer.

KB. Staatdminiftei; t>sm Qkidt>s>%^ toax &

tnotgenS 6^ mit getDefen, l^auptfäd^lid^ bte So«

bürget Qk]ä)iä)U et^d^ienb unb berid^tigenb.

4. Sftftl^ gefiabet. Slefienftel^enbe 6i;bebitionen tjc^

pAixt: 4)ctrn ©c)^. .^ofratt) ßic^ftäbt nad^

3ena. ^ettn $tofeffot @ülbena))fel bal^in. lo

^eirn SBeffell^dft bcfegletd^en. — ©nigeö öor-

Beteitet. aUittog» fftt und. 3n Säesug auf edet«

ntann bte -Seibelberger llntrögc übetlegt. 3lbcnb§

mit Moi\ um'd äßebid^t gefaxten unb an'S

Sogelfd^tegen. @))&tet ^oftatl^ 9Re^. 9tai^ u

xiä^i toie e§ mit bei äu^ftettung ftei^. IBettadi«

tung bet @oIbfd§miebe«ältbeit.

5. £)ie 6ammlung bet neueien ©ebid^te butd^gefetjen.

S)ad etffce ^eft t>oti $tofeffot äUemet abl^olen

lafieii. 9leben)te^enbe ©ipebitionen munbiit unb 20

abgefenbet: ^ettn^tofeffot Aofegatten nad^

3(ena, mit 6tnfd^lu§ an jptofeffot ©ülben«

apfeL ^extn S>x. ^d^xbn autotijttte 3ted§«

nung autfttf nad§ Scno. — Um 12 ttl^t Me ^n«
jeffinnen, ^etn 6o^n toat ftül^ nadji Siubulftabt «

gefalzten, ^ttag <Sdtetmann. Sobann ^ftat^

3We^er. £»erfelbc ging bte ^almen be§ 5Jtattiud

butd^. fßon älaumet (Sefd^id^te.
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6. abriefe Hotietettet »fd^rift bet (Sbgte. Sol^n

nol^tn bic fiül^eren gejtgebic^te mit, fie au |>aufc

)tt fd^üeit. 3# M^fttflte mt^ mit ben itoe^

S3önben l^Qnbfd^tijtUd^ei: fUineter @ebid^tc. äa^

tm, fkatmn ^o^enftaufen exfteit £^ 9legiftta*

tor ©eift ctntt^c SSeiftcincrungen bringcnb. ^JHt=

tag \üx un§. ^J^ad^ £if(i^e fortgcfe^te moxgenblui^

Scfd^öftigung. Äftctlegung ber legten ©^tönifd^cn

Slxbeiten. S)ie i^nbet gingen auf äiogelf(|ie|en.

» SBenbS fortgcfclt bic ^ol^cnflaufen. — ^eTttt

^ofiat^ gid^ftäbt, mit ben t^ergejjenen $a»

7. ,^am eine ©eubuuä öon b'Sllton nebft SJiief.

3inglei(|en eine tion Sd^toeiggot nebft SStief.

» SSßolf befcfiäftigte ftd^ gor aicrlttf) mit Cibnung

feinet <ä^ielfac^n. ^oftat^ äle^bein, ^^ntünbi-

gung angebmmener Aaften Hon @kiftetn. ®e«

fd^id^te be§ abenbidnbifd^en ^aijeü^umS, ^on«

bet9 aud^ SodmenS, @et&ien8 u. f. to. unb

» grau 2)r. gbritet, ouf i^ret S)urd^reife, mit 5Ra=

bome 3twinci^Rn* gfemet HUtbigt fld^ SRa»

bame 2)at)^ burd^ ein 58iEet an. ^ä) burd^fal^

bie tel^ben ä)tanufcti))tl&ftnbe Siebet; einiget gu

orbncn unb etn^urid^ten. Wittag für un8. Äam
» eine 6enbung t)on «S^na, butd^ £)fann. 9lad^«

tid|t ton einet neu ftd^ Btlbenben @(efeQfd^aft

füt äSiffenfd^aft unb ^unft. ^benbs ^abame

Satili unb ^rr äBoole^. ßtflete tion Sotb S^ton,
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SBaltl^ Scott, £l^omaS SRoote «jöl^lenb, au^

t)ou %)m unb 92ea))eL

8. £ie fctbifd^n Sngelegeitl^eitcit geotbnet.

gleid^cn bcn 1. l()cil ber !lctnen ©ebi^tc ferner»

^in butd^gefe^n. 3Rittag SDlabatne S)aD9 unb »

^rt äBooIc^. (Etflm t>on ben 9letfen mit tl^tem

Qkmdf^l burd^ gfranfteic^ nac^ Italien f)>rec^enb,

Hon CQtbinal fionfaltri, bem ^ft ^uaYJL,

Oon bem Mni% t)on Dleapel, ber fid^ gegen btc

antitcn 9Ranuf€ri)>te ftängutnl^ anditttet Sie »

ful^r mit meiner S^odjter auf's ©d^teftl^ouS.

blieB fät mid^ unb lad loeiter in ber ätef^id^te

ber .^ol^cnftaufen erften S5anb. — ?ln ^xSu«

lein ^^ereje uon^alob nad^ ^Qe, ^JRanu«

fcri|>t ber ferbifd^cn ßteber ^udltf. «

9. SHc üeinen @ebid^te Oorgcnommen. 3!ngletd^cn

bie (Sl^tontt Oon 1794. ^dtjn fd^rteb ben Huf»

ja^ uon Wel)ej; über Martin» !:paimeu ab, fBz-

fttd^ bon @eneral Oon Sot^ unb ^au. Sie et»

innerten fid) mit Cttilien fömfer 3lnmut^igfeiten. »

ORittag für und. %m ^al^re 1794 fortgefal^ren,

fotote on ber S9eridf)tigung ber Be^ben erften 21^eile

fiieber. 'jlbenbS l^ofxot^ ^tt^. @))äter $ro«

feffov 9tianer, aSoIffg antunft oermelbenb. 3n

9laumerd @efd^id^te ber ^oi^enftaufen toeiter ge» »

lefen.

10. ß^ronif Don 1794. SSerfc^iebeneS auf morgen

oorberettet. $err äBolff oon ääerlin. Slad^l^
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Öerr ©cncral 9lcib]^Qrb, SRuffc, fel^r feiner ?)lann.

Mittag \üx m^. 'iälanä^^ fortgea);l)ettet. Eud^

bie 9uti>gta^]^a totebet angefel^eit. SbeitbS uitb

3um Sladjtejfen ^err äöolff, bie ^erren feoubra^,

9Re^, äHemet unb (idetmann. äbet £]^ter,

kfüiibeKö aud^ bie Siab^itoiElc^eu ii)üi)tellunjen

bon gfauft. SRit SSebauem bev ttntmked^unfl

berfelben.

11. S)a^ ^a^r 1794. ^t\uä^ t)on ^xxn §xommann

unb ^amilte. ^ngleid^en $Profeffor mit

gxau. ©enbung beS 6. ääanbeS @aIbexoni)c^et

Sä^u^pUU Don (SItieS, loobon iä^ fogleid^: ^üte

3)id^ t)ür ftillem SBaffer mit gioBem Scr*

gnfigen lag. mtag füt und. »benbg bad Stücl

3U lefen f^'i^tgefatiren unb geenbigt. *:)lbenb§ im

^d^uft^iel, getbinanb doxit^ t}on @t>ontint.

&pUtt Senbung ton Sdl^nbel qu9 @d^Ie3totg.—
$ei;rnäBeffel^öft, Uilanufcri))! ^um lO.SBogen

Worpl^ologie. |)extn ^tofejfor Ofonn Sani

toegen ber 6enbung aum 28. Sluguft.

12. 2)en äluffa| über Waxtiud ^almen conctiJitt.

Die litl^ograj)l)ijdjeu '^vbeiten beS Sö^nbelS be»

ttad^tet. amttag füi; und. äSon »aumetd @e-

fd^id^te bet .^o^enftaufen. S)ie aHgemeine Seit*

{(^nift t>on äßalfer. äi^erung bed £)i;uäs unb

Smd^nung be9 Scitentnl^altö gegen fhtnft unb

attext^unt.

13. Xttffaj^ &bex bie ^Imen toiebet butii^gefel^en.
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§ctt tjon 3RQttiu8. SufiWd^ in bte ßocalitätcn

t>on ^xafükn, $almen unb anbete (lk)ä^Uä^Ux

fd^öne Ctnfid^ten tnittl^Ienb. Detfelfe ful^t nod^

Beliebete. 3^ bereitete mi^l anf eine Untei:»

l^altun0 t»ot. (fe ffirifte te^ uns, mit feinet &

iungcu grau unb beren lantc, einer giäulcin

Iwn Stenget. l^atte bie gtoge btafUicnifd^e

^arte aufgeljdngt. 6r g^ing fie mit mit btttti^.

getnet bie ^Ine^ Siefetungen ^Imen, bie fd^on

Sefag. f^etnet bte neuften SIAttet Bt8 gum l^un-

bctiften iQuminitt, n)obeQ ba§ 9l&]^ete erjöl^U

unb aufgelegt tootben. Son itaftliamfd|eit du«

ftänben er3ül)Ue er ba§ SBeitere. 6obann tarn

bad Skfiit&d^ auf bie ättgenSButget botanifd^

©cfettfd^aft, incilctd^en Quj Sonn unb Erlangen. ^

ShttdIauS fanb id^ feine ßinfid^ten unb Uttl^eile

am SeDfotC^S mxi% gr blieb bis 8 Ul^t unb

id^ entließ it^n ungern.

14. Sd^feen on ^ofrat^ Sprengel mä^ ^aUt.

9ld^te ääeitac^tung beS 1. StüdS bon Europeau ao

Review unb gtoat ben gegentoAtttgen 3uft<)nb

ber beutjc^en ^iftorit'djen ;^itteratur betreffenb.

gftau Stofel^etaogin äSotgemelbetei^ mitget^lt.

i)ie ©podicn öon 1794 bi§ 96 nac^ ben Qnt--

U)ütfen unb ^ilud^iigen butd^gebad^t. Wittag ^of'^

tatl^ ?Rei)er. 5)urd^gef<)rod^en bte ^oljfd^nttte t>on

^le£fn)ig gejenbet, auc^ getoiije belDeberijc^e

Setlftttniffe. ®taf ^nin bon «4 Xatl^ Sobet
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aud 3}hStm ein Sud^ Bttngenb. 98enb8 ffit

»tafUten.

16, S)ictirt am ^af^t 1794. S)Qxauf angc^eatc S9c=

s ttad^tung, toaS bem notutlmffenf^aftlid^ $efte

öortl^cill^aft feljn lönntc. .^ofiat^ SJoigt l)üii

3ena. äingeigp toie tx ^on @eYeniffimo aitr

öifion in Selbcbetc Berufen tüorben. S3erfd|tcbene

ääciefe unb (i£))ebitionen conci^iut unb munbixt.

w SRittog (EdEetmann. ÜRtt bemfelBen Bef^tod^n

{eine einzeln aufgefegten gxagmente, ätecenfionen

fitet (SatI ben Jtü^nen, aud^ SSemertungen übet

ben ötteften öoii ^erlid^inaeii. iibenb» mit

äOBalti^et ftmjieten gefalzten. S>p&ttt bie Steife

tt ber iUüiidjncx ^^aturforfd^er naci^ 33rafi(ien.

16. Sut ääiiienfd^aftdle^xe einige SämUx bictitt.

©onftigcS in Crbnung gebrad^t. ^nfunft beS

Sle^tfiondbogend 10 bec ^J)tort)]^iogie t)on ^ena.

fyxt bon ©d^ulj im ©efolge bet Orantfd^cn ^tti>

» fd^aften. i)en £ogen 10 Worpt^ologie, ingleid^en

Statuttoiffenfd^aft 8. toeiter butd^gebad^t unb ge«

forbert. ^OUttag für un§. ^Jlein Soljn lom t>Pn

feinet Steife auf ben Xl^ftringer äSalb pivüd.

£)ie brafilianifd^e SReifebcfd^reibung lüeitci gdefen

«5 unb bed $en:n t>on äRottiud' äSetbienße fevnet

flBctbad^t. TOit äBoIf auf ber Srofd^Ie in ben

untern (äarten unb um'S äßebtc^t gefafjren.

17. DicUtt am natttvloiffenfddaftlid^en $efte. Sonftige
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aSotberettungen. ^nittag fftr utt9, ben Sbfd^lug

ht^ 10. Wogend an 9lieme(. 9ßit bemfell^ti )>a=

gieren gefalzten. Xod^i^er gebadeten Sogen im

£)]cuc£ teDtbict 3lud^ anbete«» auf <^ptad^e unb

6)ita(|6Ubnng SBeaüglid^eS befprod^n. &

18. Sd^teiben t)on |)crtn ©rafen ©ternbexg t>on

Ständen. Sead^ng bet bon hängen unb

Älüften. XcB^alb l)orgenommeae 2)luftcxftüdEc.

SBolfend äkbuictdtag. S)i;. ätaunuinn feinen Vb^

gang t^on 3[ena anmelbeub uttb toegen ber Übet^ lo

ga(e beH SRineralogtfd^n Sabinetö anftagenb.

Dtittag für nm. '}in ben Sogen S. 5^Qturtoi|jeu=

fd^aft gebadet. Ibenbd Don ^rtmann,

fjrtau unb ©o^n t)on ^Petersburg. @encral(ieutc=

nant ^iRurra^ mit §rau. ;3rau t)on äbegnei;« u
eti&tetl^in (Sanalet Hon VOXln t»on feiner tReife

er^d^lenb unb einiget mitbnngenb. NB. Qxii^

SRorgenS toax ^tan Hon Sltenftein nnb Sod^tet

ba gctoefen. — ^errn ^oft^ürtter 6et)ffart]^

nad^ S)tc9benr mit einem Aöftd^en, tootin ein ge* m
tiiebeueö '^^oiträt. ^errn §ofrat§ ^t)iengel

nod| ^fdSU, )oegen bet S)ebication an Sennifft'

mum. ©eiiu äßejjeUjöyt 'ilbfc^luH be^ So«

gend 10 3}lo¥))l^ologie nad^ 3ena. ^etxn Sc.

Sßetter, tuegen ber 3[nftrumente ittj Börner. «

19. (i£)>ebitionen Vorbereitet, (^roged grü^ftüct, too»

be^ befonber^ bie l^iet antoefenben Sngl&nber

lämmtlid^ gebeten Goaren. SRittag (Sdtermann*
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SBax t)tel öou ben SSarcutl^cm bic Siebe, öof*

xat^ tutetet teüc^tete toegen htx Q^ta\ä^\iU

iiitb ben aüSautl^etlenben ^tbmett. Wm. (Emer«

fon au§ 93ofbn, 9lotbamertIa , in @5ttingen

ftubitenb, titoteftontifd^ Zl^Iog. iSBlieb füt

mtd§. SJiele ©ipebitionen auf bie uäd}fteri iage

l^otiemtenb. äbenbd ffiasieten gefalzten, äluf

bem Sütftöeg Cberbaubixectür (ioiibia^ mttgc=

nommen. ^B. ^e^'m gtü^ftüd toax (Senegal

5!Rutral^ unb ©emal^lin.

20. äiexf^iebeneg munbut, concit^ut nnb ang^otbnet.

fyxx $oftatl^ l^tt^. S)er in Sotl^a utngelom«

mene arabifd^e ^engft tm Silbe. ^Rittagö filv

und. 9lad^ Zifii^e St. @#uiett, ^ofeffot hn

®c{d;ic^te an bet Unibctfität in fiönigSBeig.

&pa^wcm gefalzten. $min)i^nbe OktoHUx in

©übü[t. 31a(^t§ für miä). ^a;a|Uiani|d}e Staate*

äSetänbetungen be^ bet Sntunft be§ fidnigg.

Sinioa tion @eteniffinto gefenbet. Snerbtetung

einer gxof^en Sammlung d^inefifd^ei; Qptaä^totiU

im 99efi| t>on Antonio 9Rontucd.

21. |)ai5ex ®cbiiL^o^,eidjnungcn. 2)iefelbigen bui(^=

gefel^» cataUgiiit unb numemt, flam bie le^te

3ieüiHon be§ mor^j^ologifd^en S9ogen8 10. ^crr

fian^Iex Don SRiUIer tum feinet 9leife |er Dielet

mttbrinc^enb, icferireub, Befonber§ aud^ bic @raf

äiein^axbijc^en ^^ngelegen^eiten butd^f^ited^nb.

^au @t&fin Rendel au 93on ^of= unb
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gomiltcnfad^en bnxä^%t\pxoä^tn. gortgefa^reit on

ben mocgenblüj^n %xhtiUa. äßit ^^^n bod

SBettm üetttdten. ^ofrat^ We^et ge^en Sbeiib.

Die $xdmienfad^c ber 3ri<^enfd)ule abgefc^loffcn.

Devfelbe lad bie ttettfte @efii§i(i^te t)fm Stafilteit i

in SSrang 3)linert)a öor. ©pdter füi luic^ 2ßat«

ttttd Steife. ^etttt (Btafen Sterttbetg

nad^ ^rag, mit benen ^uidj^eid^nungen her Anti-

theais Christi et Antichnsti.

22« 9leBen{te^enbe S;))ebtttoiten : 91 n ^fttBet Qutt« i»

tungen ^uxüd. ^txxn ^xoiz\\ox äSexae^

inxq englifd^eS ^[outnal gutflct, 3ena. 9[n

Scrcniffimum Sinira jurüdE; bret) .Giften,

1. Sd^mifd^ t>on ä9Bolfdbetg, 2. ^ottugteftfd^ tion

£ijjül)on, 3. gol^c big ^um ©teinfalg. §ci-rn u

@lel^.(laminextat^ gftege, bie Slfßgnatton an

6Ifan tDeqen 400 SL^lrn. — 5!Jland^e§ anbete 6e-

jocgt. äiiei^unbett X^akx t>on &tan, ä^i^

ntingen t>om ^atagebttg catalogtrt. SStttingS

SlriftoteleS. Sanalet t>on ^Inüex futge 9lote. lo

SRittag tntt lUrtfen itnb ben Atnbetn. %ad^

Xifc^e '.UuQibuimäen, ßjpebttionen , SSorarbeiten

aUet Stt fottfiefe^t. %Mn fimaieten gefalzten.

S)en Sogen 10 bei; 'JJioxp^ologie iii)djuial§ reöt-

bixt. S)en äSiogen ä. ätotuxloiffenfd^ft im ^JJlanu«

»

fcti))t burd^gefel^en. S)cr Ba^xtfd^n 9laturfoxfd&er

bxafUianijd^e IHeije toeitex gelejen.

23« 3Dte @e)bitg§Icl^xe totebet aufgeninmiten. Stnigeg
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be|]^aIB Mctitt. 8ti ^tofeffot Sad^monn toegm

btt Sinica. Qö^mtfki , bte S^od^tct ber grau

tiott (SevSbotff tiottorifenb. SUUlet, ben (Sotl^ai'

fd^ ^)eng|t in Stein abgebilbct jutüdtringenb.

Sf^attgdfif^e Ott^ltologie Don ih&ittecn in bet

5luction erftanben bom ^al^t 1755. ^Wittag Dr.

Mixmann. iBeurt^eilung beS £raueri))ieU: S)ad

aWIb. fatt fd^cras l&alB emPaft. 3o]^nfon8

englifd^ed Se^con in ber ^uction gelauft. 6pa»

10 jtmn gefalzten mit 9ßoIf. Sttenbd ^rofeffor

Sliemer. 3Bir ötngen bie geogno[tiui}en SBlötter

nnb totffenfd^aftlid^n f»efte buxd^. ^p&tn Sbxa*

{iüauijc^e ^eife. ©enbung üon 6d^rön über»

bod^t

tt 24. SSorBereitcte ©jpebitionen burd^gefel^en. beut

toiffenfd^aftlid^en ä^ud^, 91. @e^. äieterenbac

^dbtg, toegen bet metfotologtfd^en Stng^fag^nl^ten

gcft^roc^en. ^iJiittag ^4^rofejjor JRiemer. 50lit bem*

felbm bie |)araer S^id^nungen butd^gefel^en unb

» burd^gefprod^cn. über c^me|i|c^e 6pxad)e be^ 0e=

legendi bet Senbnng toon Wontucci. älbenbd

ottetn fpa^iercn gefaxten. i)a§, SSeöorftcl^eiibc

butd^ebad^t. ttntettoegd ben Obetbaubitectot

Soubro^ aufgenommen, toetd^er mit mit nad^

» ^Kiufe ful^t. 2)ie Säerliner @teinbrude, tngleid^en

ba9 medlenbnrgtfd^e ]^oIage]d^nt|te ^Dhmument

betrad^tet. ^ud^ einige 6teQcn in ber S3rafis

lianifd^n Steife gelefen.

«oct9c»«Bctle. m. «bt«. 9. «b. 18
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25. 9lebenfte^enbe ßipebitionen: §ctrn ^rofefior

IBad^mann nad^^^ena, toegen ba Sinica. äkc-

otbtiung an 6d^r5n, mit ben tnetotologifd^n

ben ftiflen mit VHnetaKett, na^ 3eiia. — S)te »

au83utl^cilcnben Dlebaillcn an |)ofiat^ SJleljer.

«niged 3ut aRot)>^oIogte. %ad^ 12 Ul^t

boii Reffen. ^Wittag für un3. goitaeje^te otubien,

äSotbeuttungen.

26. 6tmgc8 om iinljtnfi^aftUAen foeftc. Segen 12 Ul^r lo

bie ißunj^ffinnen. Sla^l^et i)on ätagUi;.

Äad^^er 6an§ler 9Hemci)cr, Soctot SWemctjct unb

SRe^et unb !ßrofeffot 9liemet. Se|tem; blieb bö

gegen Slbenb. ^rt ßai^lei: öon 3JlüIIei: lam unb

eqftbtte toon ben ^igen feinet Steife. ^ lad

nad^^cr ben neuftcn ^aliijc^eu ^iffionSbeiid^t,

72. @iüd.

27. Sßemgeg 5RaturtDiffenfd^aft. SieleS georbnct

unb oorgefe^n. Um 12 U^x bie iungen ^eri« »
fd^aftcn nnb Demoifelle 9Raffelet. $>a9 ©efd^aft

ber gtenntoaxte mit meinem Sol^n t)er^anbelt.

Sottrag an Setenifftmum conci^tt. Xcten ge^

fettet unb ariangirt Slebenfte^enbe ßspebitionen

:

«n $ettn b'ällton, Slbbilbung beS 0otl^ai* »
jd^eu öeugi'teö, 'Sonn. 3Be}fel^öft§ S)i:utfere^,

^anufcxi)it fut ääogen 8. — Wittag füt und.
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eilt ßuftfpicl öon gorl tjon |)oltei. 9}liffiong=

anftalten 72. <^iM. (Einige 9kc^ud^t t>om Bönigs

mify 9xa batitt. SBattl^ tefal^ bie 6todl(oImet

Tupfer.

28. (Rniqß e^ebixt utib üotBeteitet. Sämäft toegen

bet6ievntoarte burd^gcfel^en. Der tc^üiifdireibeubß

Sd^loager bed fiatieEmeiftet Rummel, ttedel. 3^to

^. 6. bie ©lo^tjergogin. ^ie ^almen öon 5)lat=

tiud angelegen. Skd^i^ei; )i5ouid Siegntfei; aus ^teS»

lau, auf Sanbtottt^fd^aft ftubitenb. Sie färben,

Sufttptel, auSgelefen. Wittags ßctermann. @e«

fd^id^te t»ou bem nftnfd^it ftiefelucttet. Statut«

tüiffenfc^aftUcle Säettod^tunöcn. ^ilbenbS Oberbau»

bitectot (Sottbta^. — 9n Stubiofud äiot«

mann, 3)kuufcri^t jurüctgcgan^en, mä) §QlIe.

29. aSon ätauuierd f»o^enftaufen, gegen Snbe bed

^tocl^ten S^eilS, 3ln §crrn Kanzler bon

Füller 6enbung. Die @(i^rönifd^e ^Üngelegett»

l|ett loeitex Befbtbett. Degl^alB berfelBe aud^ be^

mit einjprad^. Die ^Iriiimjc^e @ruppe audge^

paA utib butdl gfeud^tigleit bed SRoofell gef)itengt

gefunben. 6arufen§ Silber eingepadt. @inige^

)ttm toiffenfilaftlid^n ^fte. 3Mn @ol|n ging

nad^ 3ena, iDC^en bex Übeigabc bc§ neuen 6a=

binetd bon Slauntann. Wittag für und. gott«

gefegte 99efd§äftigung unb Überlegung. SBenbd

im @d^auf{»iel, Stic^arb ^ötoen^eia. ^tac^i^er

nautt» Stagtbie aRatiud ju äRintutnA.

18*
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30. ÖJcbuttStni] bir ^rin^e^ tupfte. Sricf einc§

%t)ted aud ^JMatfeille, @egaub, le|ten 6tunben

beB 0f]^. fitattfi aSoIf et^dl^Ienb. »ttffe twn

^ettn t)on 9imnealam})ff, tuegen einer ^ngelegen^

1^ ben 9Kttet Hon ftrufenftetn Mteffmb. Wit* s

tag für uns. 'iirnanlt^ IrauerfpieCe. Daö 9lötl^igc

)ttt 9faittttlinffenfd^ft äbetbod^t unb ferner ju«

iammeuge[teEt.

Octplee*

1« Sttefe biciirt. 9lbf(|rift ber Überfe|ung t>m @e|.

»at^ SBolfg feiten 6tunbcn. «n ber SBiffcn.»

fd^afidlei^re bictirt Stam mein &o^n ^on 3ena

iuvtUt. üRtttogS bte ^tmtp^ä^t f^fomtlie. ÜRar«

tiuS ^almen unb 6onftigel tiorgetoiejen. ^of^

totl^ ^Dle^er gletd^fatt9. S>te jht|)fer tourben burd^

^Jiäuter in Sl^urm geröumt. ©cgen Slbcnb ^ro- is

feffor SHemer. ©fUtx^va ftu)ifer bem äBaU^

^ Siebenftel^enbe Sspebitionen beforgt: ^etrnCarl

nadj ^cna, mit gtoeij ^Hften nad^ ^rag unb

S)redben. ^errn S)r. (Sarud nad^ S)redben. «»

.^errn ®cl^. StoatSrotl^ Sangermann nad^

ä^erlin. ^errn 2)r. äBeUer, mit Cluittungen,

nad^ S^no. 9n färbet, einige Xuftt&ge. bo«

l^tn. — @e]^. ßammeriat^ ^elbig, ben SSeJ^jatt

@etemffimi pi ben meteotologifd^en Sinrid^tungen i»

^>i\puä)mh, Sd^reiben t)on graulein twn i^alob

^ j . 1 y Google



1824. OcioUt. 277

\>on ^attt. SHe gtapl^tfd^en S)affidlungen tioit

^tDe^ ;3<^]^^cn 5u)ammenge)u(^t. ^nm \)on &iU
tingen. SKttag fät un9. %ac^ £ifd^ mot»

öenbUc^en Arbeiten fortg^jelt. Um 5 Ul^r bcr

• äSa^füngex 9lei(|at6t t>on 99exlitt. ^tt unb

giau öüii ^d^mBer»^ofen auf iljui S)uxd^tcifc

nad^ Sterben. 3im @d^auf|iiel ^emann unb

3)orot]^ca. Spätzx ©efd^td^tc bcx |)ol^cnftaufcn.

3. 3iatui;U)iffenfd^aftli(|ed bkiixt. ßam «ud«

10 l^ftngeBogen 10 Vtott)]^oIogte. Sturm 93e)^tr&ge bet

2anbtDiitl)|d)aft. 9ieid)axbt unb Ottilie fongen.

Sväfiit ^ndel unb §tatt Don ^ogloif«]^ toaten

fleaentoärtig. Wittag S)t. Cietmann. Über bic

geftrige SSorfteKung oon ^ennann unb Sorotl^.

M ©onftig Sitterorifdjcc^ i^nx mi^ einige» .!pi[tori=

fd^e. S)ie @e)d^ü|te bei; ^ol^enftaufen.

4. aSorbercttung ^^wt Sogen 91. 9laturtütffcn=

l'd^aft Sintge ääriefe nad^ ätugUuib miiaugeben.

Um 12 ni^t bie ^au StBgrog^eraogtn unb S)e»

M moijette 3)laffelct. 5Jlittag fili ung. 9la(^ Sifd^

Umfid^t beS SeDotflel^enben unb S)utd^fid^ btö

9läd^ften jux 9laturh)i)fenfd^ait. Slltc ^up\n ge»

fonbett (S^efd^id^te bet ^l^enftaufen tn>n Slaumev.

5. Slm 9latuilüiljenld)a|tiid)cn bictirt. ^i^stindjeu

» äinefe. ^oftatl^ ^JJ^e^et, k^etfd^iebeneS au

KietQbteben. 3" Stfd^c Sfi^o« |)ofrat^ Sä^opm-

^auex unb Sod^tev. Slbenb^ ^cojeijo); Uimtx,

SSogen S. jur 9latuttoiffenfd§aft burd^gcgangen.
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Snaicid&cn einen großen I^eil ^ Sollte» 1797

& 9lebenfle]|enbe <£|^)ieUtionen: ^ettn @e]^. %atl^

öon äßillemex na^ granffurt o. äßeffcl«

]|»ft8 SDtudeveli »nflot & äBiffenf^aftdle^re. »

31 n ^örbcr autonfirte Cuittungcn uad} 3ena,

nebft einec ^c^adj^tel mit einem anatomiicten

6#tlMt9tenIo))f. — ^fttefhit fflt hen jungen

grtitbiic^ ^leEcr. ^fte bei SRorpl^olagie an bm

Sttd^&inbet. Sinige donce^te unb Wunba. lo

6ecretäT: 3)luüe£, 'ilnfragc toegen ^oidameiö

in SttttnteTg. Wüa% für nnl». ätovbeteitet unb

fortgcfe^t. Dberbaubitector goubra^. 8pätcr

bie äkfc^id^te bei; ^o^enfiaufen. Cactus Heza-

gonussgc^nung t)on 3ena. u

7. ^xiefe munbixt. l)iebenfte^nbed (äxäfin £ine

ßglofffletn ftfernnttomctet : $etrn (Bel^. Statl^

Sobet mä) Gostau, mit einem ^adet ^nä^x

iRort»l|ologte unb Staturtoiffenfd^aft. |)ertn

©enetalmajoi Don j^linger nad^ ^etexobucg, ao

mit Aunft unb ^ttett^um Ie|te9 ^ft. — Sr.

Sdjion. Untctl^altung mit bemfelbiu übci meteoro«

logifd^e fSfcagen unb ä^Dctommenl^eiten. Sticht

Weniger ^ufttog gu einem Suffa^ für bo9 natut«

U)ijjenj4)aftiic^e ^eft. ©d^ema bex ^i^naifci^en n

mittettaien ^Inftalten auf Slnxegung meines

©o^neS, bcr l^ietnadj) einen Sluffo^ für'8 3ubi-

lium au ma^en gebentt. 9liHi^ einige Goncet^te
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ffir vm%m. aRittaflj» fflr itnS. flamcn bte

SBcrt^erfd^icn (^txaplaxt öon ütip^ig an, föeiietaU

fufierintettbeiit Mi^x fid| entfd^ulbidetib, bet mox^

gcnbcn ßinlabung nid^t folgen p fönnen. 6pren=

» geld Z)ebicatü)nd»(i{em))lax an ben Sto^j^eiaofi.

9tQca4n8{t9 SRoIetifd^e Steife, etl^alten but^ @e^.

DBexregietungdiat^ Sii^ul^ in Sexttn. %btnb^ mit

ä&tltl^exn. @))&tetl^n ntandieileQ boxgeatbettet.

©ine öeijeimniBDolIe -öd^acijtel mit Stauben.

10 8. (Sine Sd^ffel Stauben an bte gftau @i:o§]^etaogin.

?!Met)rcte Sonccptc uiib 5fiu!ibQ. illud) jonfttg

k^ocbemtete Sspebitionen. Dt. äSeUet t>on Sjtna

ba8 9leufle auf StBIiotl^ef Beaüglid^ Bringenb

ben ^aaptberid^t ^ujagenb. Um 12 Ui^t bie iungeu

u ^nfd^aftm, aud^ bet Heine ^rtn^ unb f^rau

2)r. Satfd^. Um 1 Ut^i bie be^ben i^rin^ejfinnen

unb S)emoifeae S^toeflte. WiiQ% fäx unS. (S|«

pebition füx 3[ena in -iinaelegcn^eiten ber ©tern«

matte, f^tt San)kt t»on WüUet bon feinet

» ferpebition nod) ^leuftobt er.^äWenb. ©räftn ßinc

(iS:gU)fi{tein, ^ilbfd^ieb nehmen. %btnb^ ^o^n

tcrfd^iebeneS mnnbttt nnb einpatfenb. — $>ettn

@e]^. 3iatf) t)on ^illemet neue ^u^gak Don

Bettl^td Setben in gftanffutt o. 3R.

u 9, ^afd^iebene 5Kunba unb (vipcbitiüueu: äJexoib^

nnng an 9lentamtmann füllet, loegen 9lb-

önbetunQ im Quartal = ^jtroct, nad)^cna. 3^^^)te

9let)i(ion t>on ä)ogen äUiffenjc^aftsfle^te. %n
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$tofeffot IKtmct 2. Stotfion SBogm 8. &i^n
Slbfd^icb ne^menb. S)r. flranid^felb, Steifcnber, öon

Aonftantüiofiel famtmenb, in ntffifd^en SHenften.

3rv*au Don Sei^tolöl^eim unb j^xau ^läfibent

Sd^toenbUr. Stau ))on äBotgogen. ^ett @taatd« »

tninifter t)on f^ritfd^. ^Jattag für un§. 91adj

Xij4)e gröulein t)on 3<^o6. älbfid^ien motgeti

ein ^tül^ftüd au geben. 9Benb9 im Sl^tet,

bic l^eimlid^e fQetjxatf^,

10» SReieotologtfd^ SSerid^t an ben Stogl^etgog bictitt lo

unb munbtrt. Um 11 U^t (ä^e^. ötüatöiotl^ 3atpb

bon ^oUe, 6d^)ien]^Quexd, bon (getftenbetgl, gfcftn*

lein Sßei^, 6Qn3(er öon ^XRüttcr. ^JJhttag

feffot ätiemei;, nad^bem lou t»oi;^r bag ^anu»

fcrtpt 3Ut Watuttoiffcnfd^aft burdigeflangen l^atten. i»

9la(i^ Sifd^ mit bemjeiben mfd^iebeneg abge^an^

belt. 9benb8 S)t. Sdennann. übet feinen untev«

Ijabcnben ^luffo^. 6ein belogene» £uaitier unb

fonftige gefd^ftlule äkt^Uniffe. äSaU^^Sltm«

brud^. »

11. 9le6enße^nbe Ssiiebitionen : ^ettn ^ajoic t)on

fincbcl, @|cmplart)on 3Bert]^cr, ^ilnfragc, 3cna.

' ^exrn ^exgtatl^ £en^, <&ingejenbeted a^^^t^'

Slnfroge toegen eineS cumoulum vitae bed notbi«

fd^cn greuubeö. ^ertn S)«. ©d&rön meteoros »

logifii^ ^ft bon aEBfttabutg. — (Kniged )ut

Crbnung be§ l^tntercn S)citfS, ^ßl^ilO''

lofle, em)»fo^len bon Sied. Wittag füt nnd.

Digitized by Google



1824. OdoBex. 28t

flaut ber ©runbriß beg flönig^itdbtei: Xl^eaterS

k»on iBetlin. IBettad^tuttgen baxüber. fl&fU^enaur

©dritter fd}en ßorrcfponbcn^. SRubolf Su^rlanbt,

dto^^etgoglid^ S^tommfd^ex $Yofeffot unb $ot«

malet, eine ©ammlung ^Porträte in fd^tüargct

flreik gea^ict)itet, meiftenS flünfilex, Doxtoeifetib.

3Kenb9 $rofeffor 9Kemet bo9 Sal^x 1797 ber

©(i^itteiic^en ßorrefponben^ mit mit butd^gel^enb.

tttitetbtod^en but^ ^rxn £attj)Ier l»on ^lUUIet.

ßrftctct blieb ^um ^benbefjen.

12. flotnen bie 9lieme)|etf(i^en Steifen an. otbnete

mand^eg 31; näd^ftet 6jt)ibitiün. Um 11 lU)t bie

gfcau ®to|^etsogin, ben neuen £]^eatet«'@runb«

xx% in Setitn tl^t öotgclegt. SudJ bic Weife be§

@tafen äiaca^nSti. ^Uttag füt nnd. 9la(i^ S:ifd§e

lam SBaltl^et, mit bent f^te^fd^ü^ f))telen.

Slbeubö ^ofi^öt^ 2flet)er, ^Piofeflüt IRtemet. S)ie

Sottefponbenj bon 1797 butii^cottigitt.

13. ßonce^jte, ^lunbo unb Gjpebitionen : 2ln bie S5)e5=

ganbifd^e Sud^l^anblung nad^ &i)))ig. Wi bem

8d)tÜei-]rficu S_H'ie|tucdj|el bcfdjdttirit. ?)tittag

ddexmam, ben ^nttag t>on ^tofeffot Welo^

mit i^m t)et|anbett. S)ie ÜHeme^etfd^ Steife

tDeitet ge(efen. Ibenbd $tofef{ot Dliemet, ben

Stieftoed^fel Don 1798 butd^gegangen. St genog

ein 2lbenbbtob unb blieb big gegen 10 Ul)r. Übet«

legttng toie bie @ad^e fetnet )u bel^nbeln fe^.

14 3n bie Sd^iHetid^e fiottefponben^ einigem ein=
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gelebt. Um Ii IU.)V grau hon Müipgcn imb

^tt Qkntxai t>on ääoljogen. Um 12 U^t

SPtofcffor Sliemer, bte ©(i^illctfd^c 6orrcft)onbcn3

abeimaU mit buxd^^uge^en. SUeb gu Slijcl^.

Obige 9irMt nad^ Sltfd^e fortgefe^t. Segen 96enb i

feerr Sanfter t)on 5JlüUei*. ^eti Cberbaubiuctor

(Soubta^. bemfelben baS JBetliner neue

ÄbiÜQitablci idealer 6euitl)ei(t.

15. Sinfii^aUungen in bic Sd^iUerifii^e (Eoctef^ionben).

©ereuiilimi (Srflärunft luegen k» @ebuit5fe|teö. lo

9lef€n)>t loegen äBiebeteinfejptng Adrnetd. fyxx

®Ät t)on Scrlin nad^ Sonn gel^enb. £)urd^ftd}t

einiget ^a^ce bei ft^ionit 0rau liptofefjot ^i)le*

Iq9, toegen ber 6tnleitung bon (SdermannS Set«

^ältnig. ^Uttag ßdetmann. )>ra(i^ mit i^m is

bal Setl^ftltntg gn SRelod buri|. Skrfolgte fo^^

bann meine Cbliegeui^eiten. 2lbenb^ ^ofratl^

9Ret|er. SDaS ftdnigfUlbtet Sweater mit i^m buxi^

öcfpiödjcu. ältibeie @ejdjaft5t)ert)äUjii)je. ßam

^tofeffDt äliemet. @ing mit bemfelben bie Sd^il«

leiijdjc Cioiicfponbeng Don 1798 jum Sl^etl burd^.

Slad^ bem Slbenbeffen fuhren toix fott. l9utben

bebeutenbc unb erfreultt^e Semerlungcn gemad^t.

16. ginigeg ^ux üi^xonit t>s>m ^^ai^u 1794. ^eid^äj«

ttgte mid^ bomit ben gnnaen SBotmittog. 9le(en« »

fte^enbeS espebttt: ^ettn @e^. Staat^tat^

Sangetmann, toaS ait9 bem Conce))! etftd^tlid^,

md) Ätvlin. gräulein üon^iatob biefiijniäin«
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l^ofci: £icbcr, ^qüc. 21 u Di*. Äiüinet, fiitatiüii

auf ben 18* Octobec nad^ 3eno. — 9)Uttag untet

unv. Segen SIbenb 6anglcr bon ^JJIüÜev. S>er

^iebataen^^ilngelegen^eit ettoä^nenb unb einigem

» anbete. So^ Sitttf^boltl.

17. ^Ut nebenttet^enben gspebttioneu ben Dioigeu be-

fd^öftigt: «neatialet t>on VlüUet benS^inev«

fc^en SSricf füi ben ^ex^og öon Orleans. 91 n

Stromeret, SSotbeteitung gutn ^tia. — 3n«

w gleidjeu 8djema 1795. ^nx ^Projejjoi: Ämer
um 12 üt^x. ätetoifion bet @d^iIIenf4-<»oet^if(^en

SSiicfe. Spciftc bcrfelbc mit unc\ Mix fepen

na^ bad @ef4&ft fott unb beenbigtett ba^

3a]^r 1798. überlegte big in bte 5?ad^t ba^

15 äBettete be^l^alb. Um 5 U^t toac üon ^JJlalg«

Burg, Sruber beS berftorbenen i>xi^itt%, Be^ mir,

bie ^inteiiafjenfc^Qft in 2)redben abju^olen, mit

einem ted^tlid^en SBe^ftanb, ^ttn , ber bte

Deilüicfelte ©efd^id^te ber (äafjler Serjc^toörung,

SD infotoett man fie buc^btungen I^Qtte, umftänb«

Ixä) crjäl^ltc.

1& Einleitung bed sun&d^ft äibt^tgen. ^tt (Stna%

'^lutünbicjuiHl eine§ grembcii. .^ofmed^anicu^

Ai^tnet, ^ubUdning eines gnäbigften 9tefci;i{)tS

25 unb Sotl^olt loegen fetne9 6idl|erigen S9ettQgen9.

(^nige äinotbnung lum Segte^en bet SÜiinte);*

quQtttete. Sotb S^tonS The age ofBronze. 9Rit»

tag für und. £)eS ^iäii|tQteleS $oliti{ in mxm
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übetfclung. !£ie ßjterfteine t)on DJlcnle. 2)er

iDhilec , don ^iltiw^^n tommenb,

bte^ ^eftc 9la))l^ael Sonjto lion ^r. Weinberg.

tebung befe^alB. — In bic fetten 5ß. 3. >

granf na(j| ©ttofebutö, mit ^nlöge. |)errtt

Dbtift bon Sendet, toegen bed S9ibliot^«

biencv 3el)er, nad§ 3enQ.

19. Iftbbtttfle bc» @ot^aifii^eii ^etbeS k»on SUUIer.

b'Slltong 2lujja| barüber abgef^^iiebcn. Qnm lo

äaku 1795 einiged btctitt IBtad^te »edel bie

Slbtdjiift ber ^^^^^^M^en S9ibliot]^ef§=S)i§pofition.

9kd^iidj|t t)on bec intenbirteu (äefangennei^inung

eines ®tte^ in Shrelbeti. (SttitgeS SReteoro«

logifd^e. 'Miitai )U bve^en. Ottilie toax htq bu »

haiilett SRuttev. (Segen Sllbenb ^ert GanjUir

t)on ^üQer. S)atauf f^ftou t>on %inm, t>on

iljßcm gfranifuttet Sxpebitionen.

20. S^naifd^e 6enbuug t>on SQäeffelpft, &ä^xbn unh

Btan. Ubetlegung, Stbeiten unb Sorat&eitenM

be^^alb. 5tebeuitcl)cube ©enbung ab^efeitiat:

^ettn äSeffell^dft bie Aupfet ^uta vmp^o»

logtfcfien unb natuth)tffenfd^aftlid6en §efte. 6cie-

niffimo b'^ütoxui (Suiaä^Un über bie^^i^nung

b€9 Sotl^Qtfd^en ^ngfted nod^ SOBill^elmStl^al. —
^rr Soxet toegen beS ftanj)b{ijc^en ä3ldttd)cn^.

Wetemuilogifd^ S)atfleOungen an ^tttg 1828

£)ecentber, 1824 Januar bis ^ugu|t, fel^ bn
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9Ka^. 9)litta9 für un§. Sd^itter§ 5lieberlanbe,

3uf&Eige bo^ attgenel^e S9egegnung. $oftat§

9Me^ einiges tot^zn btt 3ri<3&e»tfd§ulc etöffnenb.

21. Senbung bon ÜRe^em be8 MuaeiimWorsleyanum,

ouc^ bte alten ^Jlün^en, etüärt burtff 5lö^bcn.

^fbud^l^nblet ^offmann, mit einem SSitbe l9on

ÄlopftodE unb Slnfrage, ob gleidje? ©inigeS an

bet ei^tQntl Don 1795. lBriefconce)ite. 6onftigei»

Icforc^t unb norbcicitct. -Jiai^tic^t t)on ber un=

glüdli^en ^(lag bei ^dnigin Don äia^tn.

SUttag jtt bte^. Sobonn fernere ttfierlegung

tocgen bc8 Äogen 91. Slbenbä Jßrofcffor 9tiemet.

1798 ber ®(|iEerf(i^en Correfponbena obgefd^loffen,

1799 anaefongen. ©d&iEciS ^bfaE ber Slieber-

lanbe.

22. 5JlQmfctt j^aciu^. SBotberettung bcx motgcnben

Senbnng an ä&ffell^dft. ^rr (Sdert grü§enb

Don §errn Don .^cHborf unb boB .^öftd^en ®c*

birg^« unb (Gangarten Don <Saftein abliefernb.

SorBereitung fie an^upaätn unb an^aulegen.

|)ofiat^ aiel^bein. Uber SSSirfung ber toarmen

9&ber auf $aral4fen, entflanbcn bnrd^ 9terDen*

gebrerfjen unb burd^ ©ic^t. 3^^^ perfifd^ @e=

bi^te, überfe|t Don @d^er in Wtnifym, mit-

gctl^eilt i)on ßanälcr Don ^JJtüUer. Sie finb Don

ber f^i^ifUn ätortrepd^Ieit ßnglifd^e 91a4bil«

bungen, l^crrlid^e Slnttquitdten abermals ange=
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fef)en. ^ütittag §crr ®enctalfu|)ei;intenbent iRöl^r.

91q4 ^ifd^e bie @e6irgjSatten Don 0aftem aud-

gepatft uub übcrbad^t. 5lbenb§ ^f^ro|e)^or Siemet.

%m 3a]^t 1799 bet ©d^iUetfcl^n 6om{))onben)

§u rctjtbtten fortgcfal^ren. aSlicb bcrfclbc gu Sifd^c. *

^rjci^iebeue bu(d^ jene Säriefe aufgelegte ßtinne»

23. 58ott aiaumer ^ol^cnflaufen, ^önig ^Jknfreb im

Metten fbaxAt. SRineralten bon @aftein, ßatalog

burd()gcfet)en unb 9lummexii gejc^ricben. %n hm w

Saline 1795 bictitt. ^aftot SoffiuS Don ^ettS«

büif, einige ']3iün3en bringenb. Um 12 Ul^t $Pro«

\t\\oi %ienter. SSel^anblung btx (£ortef))onben)

t>on 1799. ©pcijlc betfelBe mit. ^fernere 3ln«

orbnung bti (Stafteinic^eu WinecoUen. (ian^ki i»

bon SRüOet , eine tlntettebung mit ®¥0§«

l^et^ogin xeferirenb. 3Jlit SRiemei fortgefeit bie

Sotteftionbeng bon 1799. ^mä^nlä^ fSütai^'

tungcn unb Serl^ünblungen barüber. NB. Um
5 U^r gftau Don @)iiegel unb ^x&uUin^, »

24. Sendet tocgen bct 3cid§cnfd^u(e im 5öger()Qu?\

93ecj4iebene^ ^ena betteffenb mit meinem ^o^^n.

^oftatl^ Stelzbein, bie (Safleinet ^Rinetolien fd^au«

enb. ^JJland^eS geoxbnet. (^intgeis am ^a^^x 1795.

AutaeS ^romemotia loegen beS Ludus Helmontil.

»

5DUttag für uni. NB. Sor 2:ifd^e ber ßrbpcina

unb @otet. &|tetem toutben bie (Safteinet

3JlineraUen üijrgetoiejeu. 3iac^ -Xi|cye tDuUit
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Crbnung unb SSetrad^tung g^bac^tet ^JJaneialicn.

Xbento ^icofeffoc ättemet, mit it^m bü äätiefe

t»on 1800 burd^gegangen. flam eine Senbung

t>on ^xm SanoU aus Söln, äJilbec bed ^ölnei;

5 6atneboF§aug§ ent^altenb. ^ntereffanted (Bef)»tftd^

übet ^pxad^t, 6^Ibenmaag, ^tier unb ^et«

fal^tungdtoeife bet ^antmati&t.

25. Sriefe cuncipirt. 3uliu8 Slngerfteinö ©emälbe«

Sotnmluns in Aupfer t^on Setenifftmo. ^&uter,

» Sibüottiefsanqelcgcn^eiten. ^Jhttag für un§. 9la(i^

Sifc^e bie lütbnung bet (^fteinec @etteiue toeiter^

geffll^tt. @egen 9benb OfievfiQubitectot Soubta)^.

Sifenad^et (Sceigniffe. ^ngefel^en bie Sölntfd^en

Catnebatöbtlbev, ingleid^benneuenSanb ftufifer»

» ftid^e nac^ hm ßobinet beS ^crtn ^2lngeifteiii,

toeld^ed nad^ beffen llbleben bod Sonbnes ^ufeum

Qiigefaujt hat. 3^1 Stadjt dttcieXingc öcirgcuümmcn.

26. S)en äätief toegen bet ^id^nfdlule an ^oftatl^

9J}e^cr ejljebttt. SSetfd^tebeneS tnitBeteitet auf

so motgen. £)asf neue ^«Hepofitotiunt etnaucdumen

angefangen. Sonflige Dtbnung im l^intecen 3int«

mer. Um l)ai6 11 U^r bie grau ©rofel^cr^ogin.

S)ie (8ebii:g9atten t>on (Saftein abfotoitt. 3RiU

tog mit ben fjfrauen^immcrn. 2>}ein 6üt)n toax Bei

ts bet 2ogentafet. Bata bie Stebifton bed iBogend 91.

t)on 3fenQ. ©egcn Stbenb mit 3o^n t)etfd^tcbeue§

espebut. ^IBac^letS 4^nbbu4 bet iä^t\ä^id^it bet

Sittetatttt (ettad^tet.
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27. 2^er 9StbliotI)c£j3btcner iBeijcv non ^ciia, lucgeii

btt äßtlitäi« Angelegenheit, ätefolution t)on @ete»

niffimo auf bcn S3ortrag toegcn ber i^eidjm^ä^nle.

Wittag fux und. stufen Don &up\txti^ an^

btm Üteufl&btet Iheeife. <lkgen 96enb ^tr (Sanalet.

^^n^er Unterfud^ung^acten. Inbere Sloti^en Don

BffentUd^en unb Befonbent. fBmf hon $artB,

ßotb S^roiiö SBüftc unb btc tneiiüge anlünbi=

genb. S)te Acten bet itali&nifd^ Steife butd^

gejetjen. äßadj|lct§ §anbbud^. — 4>errnOBrift

DonS^ndEet nad^3<na, mit einem Atteftat für

Sicljcx etc.

28. fiomftionbena oon 1796 in Abfielt auf $oIUica

burd^Qcfc^cn. Die botauf bc^ügltd^en $Paragto^f)cn

bictiit. %ik& ääoife^nbe toettec gefäl^tt ibkx^

tl^erd Seiben an fjftau hon Stein. Siegle an

grau öon ^ogtoijd^. ^xi 3iat^ ^a^t, ein S3cc=

geid^ntg ard^tDalifd^et unb t^pograpl^tfd^er WetC»

tDüibigleiten t)on ©eteniffimo bringcnb. SJiittag

(äättmann. Umfiänblid^ed &t^pt^ über bie l^ie«

figen Gngldnber, beten Slbftd^ten, 5^l)igteiten

unb SSel^anblungdtoeife betfelboi. äSrief hon @el^.

Kat^ Düii Seon^ib. ^2luc^ be|]cn 2lQ|djeubuc^ jüi;

1823. ^ortgefe^ Stubien bed nä^ft äiorliegen»

bcn. ?Profeffor 9Hemct. £)en 3o^rgang ber SBriefe

1801 mit i^m burd^gegangen.

29. Sotrie hon Srief unb Sii^retBen bie SunbeStagd«

äingeiegen^etten betreftenb. ^txx $tdfibent oon
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9Ro|, ^iliübemicQ : öon feinet ©eite (Sid^ftdbt»

Naturalien betteffenb, ton mrinet S&o^mn%

Stbliotl^efQrS. f>ert (^cij. ^egation^rat^ ßonta.

3eitf(i^xift für ^l^^fiolDgie, gefenbet t>on ^mn
» 9touj füt bic 3f^natfd^c Stbltotl^ef. .t>einrid^

^MQet, ben Sj>b feinet ^MaUu melbenb unb

feine SBflnfd^e toegen beS Steinbtudd tiotttagenb.

SinigeS am ^af^xt 1796. @on)tige^ eingeleitet

unb abgefd^Ioffen. aRtttag f&t un8. SBat Ok^

10 iuttdtag ber gtöulein Ulrile. S)ie (Sefd^ente

Dotgejeigt unb ein fd^jl^fteS Sebid^t ettoibett.

@cgen %bmb ^ofiatl) ^JÜJe^er, bic ängelegcnl^citen

bei: Qnä^n'iä^ük bui<i^geft^vpd^en. Slud^ bie §ort»

fd^ritte bc» juuäeii Springen. la» ui :il>ad^^

1» letd ^anbbud^.

30. SPopicrc bet italiämfti^en 9icife (^cfid^tet. ^Jland^

t^otbeteitet unb eingelentt. ätebenfte^enbed; ^etxn

$tofef fot 3eltet uod^ Setiin. aSßDffeIf)5ft9

j^xudexzt) SSogen 31, unb 2 ^oiiDention^t^alei

M nad^ 3ena. — »efud^te utid^ 3. $1. @tum))ff,

Harp-Maker to his Majesty. (EonOerjatiün^s

blatt, Dctolbex. ^d^meUet toegen bet äktdnbe«

tung im 3^i9ß^*^öufc. ^Jhttag für un8. '2luf

bieSebendd^touil^eaüglid^. Sonbetfationdblatt

9> öon Dctoki. iieoutjüibö neufteg £afd§en6ud§

t>on 1823.

31. (Sortef|)onbena bon 1797. Ottilien^ 0Atttt9tag.

3)t. ääeUet bon ^ma ben äSibliot^et^ = ^au{)t»
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beucht bringcnb. (Sinigc Heine SBetnerfuntren.

Um 3Mlf ^ett ^tofeffot ätiemet; mit kmjelbeti

btc SBiiefc iion 1802 butd^gcgangen. @))etfte ber«

felbe mit und, aud^ (idemann. (Segen ^Jlbenb

fu^t iäj in bet %tBett mit Stiemern fotl. (Be» t

bad^ted 3al^t tomtcb geenbigt. SSemifd^te Briefe

mm 1797 angefangen au^a^^i^^^n*

1. S)aö etfle aicüclia^i' öon 1797 abgct^au. Xcn

«ülbenodfelfd^n fStni^i m sum Säefd^lul ge«

lejcu. Xcn Serid^t an bic l^üdjUcn (xifc biirc^= lo

gebadet, ben (&nt)oucf bictitt. ^einuc^ WiXUx

mc^en ber Sd^Iüffel unb ber Socale. fßtttjSlU

ntjje kd (^bäube£i. 3. 91. &tumt)ff, ein ätü^ler,

in Snglanb ongefeffen. XegieaingStotl^ 9RfiDet

fein SBert übet btc 4?anfeftäbte bringenb. 3Jlit* u
tag für und. Sobann aUeS ääotUegenbe bot«

toärtä gebracht. SSriefe Don 1797 ercerpirt. Slieb

aOein unb ful^t fOtt bid Stad^td. Z)en ftä| con-

cipittcu Scrid^t burd^gcfe^en.

2. Sen »ibUotMd^i^t frifd^ btctitt; bie ßspebi« so

tioii an ,f)cnn tion Dlagler au^gefertic^t : .f^ertn

uon ^Jtaglet nac^ äSetUn, nac^ bem (ioncept.

Sen abfd^lug be§ ®ülbenapfelfd^en »etid^td et«

galten unb buxc^gelejen. S)ie äied^nungd^iistcacte

nod^mald butd^gefel^en. @onfttge§ ^tetl^et @e«

^önge^ aiiangirt. ^iJttt bem S)ienet be^ bei*

i
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Seiii^enfd^ule, Xtefe, ht\pioi^n, 6efottbet9 toegen

be» ^ülacö. Wittoö füt uns. 9la(i§ Sifd^e ^nx
GanaUr ^onanüQet. Sftonadfifd^ il6eYfe|ung

beS aSriefcS nad^ SrüffeL ©onftigc 3[^crl^anb=

& lungen. ^xofefioi: äiiemex, mit kmfelben erftUd^

ben 99ogen O. unb ben Ilmfc^Iag burd^gegangen.

Sobann bie ßorrefponbena t)on 1803. ^ule^t

äBa(|(etd ^anbfeud^ Horgenommen.

3. fernere SBinteteinrid^tung im l^inteien 3ttnmet.

» Slebenftel^enbed : ätevorbnungen an @älben«

Qpfcl, an @c!). öof ratt) (vj cijftdbt , a ii Stent»

amtmannlt^ange ua^^eua, nad^ bem &once))t,

«it Seffelfiöft aBfdjlug be9 Sogen O. unb

Umfd^Iag. — 6inige§ über lux^ erft gelejene

15 Süd^er. ttbetteguitg bed Sidiotl^ete«

SSeridite». ^littag ßdfermann. 5Rad^ Sifd^e bic

fetbifd^en Siebet dotgenommen. 9lud^ bie n&d^ften

§efte Äunft unb 3lltertöum uub 9iatuilüif)en=

fd^aft butd^gebad^t. äBac bie ^njeige bed moxpf^o^

» loQtfd^en .t>eft§ für bie Leitungen fertig getoorben.

Später ^a^ad^ler^ ^anbbudj).

4. (Srft am IBettd^te cotrtgitt. 9lad§l^er mfd^tebeneS

Stnjetne. Slttere ^l^apku au ßunft unb bitter-

tl^um botgemimmeit. älbfd^ttften be9 ^nl^attd

25 beg testen natuUüijfeufi^aftiidjen ^efte». IJernere

Cinrid^tung in bem l^inteten ^iiitmet. ^ttag

]üx uuö. ßinleituug Dcv|d]icbeuer S)inge auf

morgen. äSad^lerd ^anbbud^.
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5. 3(naetge unb Xffi^e bei ^ria auf morgen.

f8ibiioü]cU - '^aid}t ^O^eteotologic. flottt bei*

jjunge ^fe t>on Sifenad^, feinet S^toeftet Qk-

mälbe in bem ^J^ufcum fe^eii tiüinfc^cnb. öof=

rat^ Stennet, Slac^üd^t gebenb, bag ber l^etbiente »

9l<iturfotf(i^er SojanuS ttonl l^tet ongefornmen

je9 unb bebauete mid^ m(|t befud^n tonnen.

Senner geigte jugleid^ baS SIelett etned Xuer«

od&fcn t)or unb erbot fidj t?or SojanuS ben

denaif^en Urftier cot»tcren ju laffen. Sfortgefe|te

3Jleteorologica. 51}littüä für ung. ^ladj Xijc^e

balb tn'd l^intere ^imtner. älUed äJorliegenbe

bur%efe]^en. Wandle? Släci^fte burii^gcarBeitet,

)ule|t äBa(it)lerd 4^anbbu(^. — 9ln bie (iotta^

fd^e Suii^l^onblung bei ntor))]^oIogtf(i^n ^cftei »

änl^alt nod^ 6tuttgarbt. SlBar baS ©leic^e geftern

mä^ SBerttn abgegangen.

6, £)aS ©efd^&ft öon geftern ^bcnb fortgefe^t.

bann bie eigentlid^n (^{(»ebtttonen borgenontmen:

SBetorbnung an fV^rbcr, tvc^en ätennetö ®c]udj, »

i^ena. (änlabung^ofratti ^JJU^er^ auf morgen.

— aSiBItotl^tt'Serid^t, 9led^nung§«e|tracte lior«

genommen, ßonceptc auf morgen bictirt. ^cten

ber Stagnier llnterfud^ungicommiffion. Sonftige

ßingelnljeiten bictirt, toiffenjc^aftlid^ unb pf^d^o* »

logtfil. Wittag ffit uni. @obann bie bieten

ber ^üaijnger 6entrQl=6ommijiiüu toieber gclefen.

^benbd im Sd^auffiiel: S)er $aria unb 3)er
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neue &ui^^^^xx. Später bie SProtoMe leiticr

7. 2)ie gonceptc burd^gefcl^en. S)ie ©ruubufje in

bie ^ibliot^eföacten gel^eftet. &amn einige

s Alflen (Bt))8tiNiate t»on Setttn. ^ofratl^ 9ie]^==

Bein, .^^ofrotl^ ^)ki)u, kun\taii)\ä^t Äringenb,

einen ^oljbielbflol^l im S&gecl^anfe angeigenb.

ÄuSaug am bell DJa^naer Slcten. Um 12 Ul^t:

^ofeffot SKemet. S)en ^tiptmüM^-Sbrnä^t

10 t)on ^ena mit il)iu buic^gegangcn. Slitb ber=

felBe au 3;if(i^. @egen Slbenb bie ^ÜUx]ä^m

IBtiefe 6ti» 1805 tetitbitt. Spfttet üBev «n-

maluug ber C^rammatiler, ^}nobe[t^I unb bacauf

gegrünbete SMdt tltete äBienet ^^iliftere^ fi(et

w meine Sieber. — ^errn 6an,^ler öon 5JliiUer

^etxn ^bf^btn, füx $enn l^on Sfd^toege,

Sonboa. Settern au 3tePein abgegeben.

8. Otcbnnng gemalt. 9iebenftel^enbed : ^ettnäßef«

fcll^öft§ 2)rudferei) Sogen O. unb llmf(ft(ng

so le|te äte^ifion, nad^ ä^na. ^errn (säe^. Äiega«

ttondtatl^ Sonta, toegen $ef{e in 9htboIftabt

- ^bfd^rift beä »ibliot^ete-Serid^tö. Um 12U^r

bet ^rtna. Sotet» ^oftatl^ SRe^er. S)en fram

j8fif(iÖen gatatog au ^errn ©oret. |)ofrat^

» Stellet, butd^eftncod^en mit i^m ba§ SKufeum

im 3 äc^ei 1)011)0 unb befjcu fünfttgc U^eforgung.

ääUeb berfelbe ju S^ifd^e. f8t\pxaä^n toix bie

üBrigcn ®ef(i^äfte ber 3ri4enf«3^ule. ®egen ftlftenb

r
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6an?|tet t)on WüHei. ©patev für mid^. 2:en

- ^ud) SOßadjIcr über (iiccro.

9. 3ilan^xl0f aefdtbent unb füc bie näd^ften ^age

tJDtBeteitrt. WuBttfcn unb Sonfttgcg autn ^enai« s

l^etaogiit Mntc^It(^c ^o^eit bon fyXb 11 ni^t an,

kja^ien bie ©ammlungen ber f^rau f^er^ogtri t)on

Sett^ lit^gto^l^tt. ^dete füt bie n&^i^tn gioft«

tage. Wittag für un§. Segen ?l6enb 6dtennann. lo

Über bie Sngl&nbet, il^ice $ei;fdnli(j^feit, %bfici^ten

unb fein Sex^ältni^ au i^nen Befpred^enb. ©päter

\&x mid), bie fetbijc^en fiteber ^otgenommen. —

-

i^ettn Sandlet oonäR&Uet, toegen ^ixn

t)on änfldtten. i*

10. dun&4ft ben »ibliot^dteberiii^t Mxaä^itt mt
meinem ©o!)n öerfd^iebeneS Mc oBerauffid^tUc^en

@efd^&fte betoffenb. S)en IBibliot^etebetid^t auf

oHe Sßeife geforbert: bQ§ ,i>lättc{}cn für ßerrn

t)on älnß&tten gejd^rteben, Slebenfte^eabed abge« »

fd^idtt: Mr. Chevalier de Eirckhoff ä

Anvers. §errn ÄlreiSmcbictualratl^ 9iingsi=

ei 9, W&n^m, mit einet SdfKi^tel äRinetoIten.

— 5Jiittaa für unö. 33erf(^iebenc8 tjotgeaibeitct.

Sie ^tin^en bon Darmftabt, mit Aufträgen bon »

i^rem §etrn ©io§t)ater. SOßac^lerä ^^ittetatur

ber ftiäteten Satinität. Siniged au mehrerer £)rb»

nung in bem l^tnteren 3itnmer.
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11. 3)ie SBudjftakn in bic StMiot^ef§ = 3eic(}nun9cn

eingefd^ueb^n. S)ie fetbitc^e Angelegenheit t}ox*

genommen. %n OBetboiiMtectot Smibtali bte

fi^enbe 6tatue \)on ^eciin. ^iittag ]üi un£».

9tad^ £tfd^e Senbnng t>on Sonta, tngleid^en tion

SBerlin unb ^Jta^n^. Sataloq öon Sl^eiqeL 2lbenbsf

lirofeffox 9liemet. 2)en »tbHQthetd'ä9erid(^t mit

i^m burd^gegongen, ingleid^cn bte feibijdjen 2ln«

gelegenl^eitem @)ieifk betfelbe be)^ mit.

12. Süxtgefc^tc Setrad^tung übex bie feibifd^cn Siebet,

^bliotl^bendl^t bem älbfc^ilu^ nä\^t gefüllt.

@intgc aSrtefc conctpirt. S)ct junge WüHet feine

lit^ogtaphifii^ Abenteuer fc^xiftUd^ t)i)xtiagenb.

Wittag fjfxftuletn Slbele. ^en (Son}(et t)on!Dlfiaer.

Später für mi(^. 3^ac^|lct§ neucreSömer.—4)er r n

$t&fibetit 9leed tionSfenbedt nad^Sonn.

13. Stbfd^ttften be§ Seiid^teö au bie Jerxen ßvl^alter.

Sintunft bex legten Sudl^&tigebogen bon fiun^

unb Stöifjenfd^aft. ßäcilia, Sournol, nä^ei 6e=

leud^tet. Siniged anbere« bie ^ncunabeln unb

Anfrage bc3 (sho^l^erjogg betreffenb. 3)ie ©räfin

3ulie ggloffitein. Xiittag au bxe^en. I^iej^ ^al«

meistere 93tlber fe^en. flom S>r. (Sänrnann

unb exa&i^Ue t)ex)c^iebeneS bie (£nglänbex betxef«

fenb. Ofeetbaubtrectot Soubra^ bon Ilmenau unb

ben boitigen äÜeQcbau= Angelegenheiten fpxed^cnb»

dngleiil^n bon Lieutenant )99otf4 unb beffen

@enbung an bie Ui>eixa.

D
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14. 9tebenfte]^enbc9: %ii Seteniffimum, toegen bet

Sncunabeln unb tDcgcn Slüd^cr. Slod^l^er bic

Sbfd^rift Hon bem iSnid^te tottgefe|t. S3etrad^«

tung über eine ©teile in bcr göcttte. Wittag

2)t. Sdexmann unb bu Säabetnfpectoc ääectat« ^

fd^c ©ejc^ic^ten unb 33et^dltniffe. ^lad) A,i]d^t ben

Ainbetn ääilbet; Dotgetoiefen. d^itungen gekfen.

Unterhaltung mit meinem ©ol^n. 90ßad&Ier^

2ittetai:gej4i(^te. 6^ätet &xkd^n unb bis ju

ben Äitd^enöfttern. to

15. Slbjc^iift be^f fSmä^i^ tu)llenbet. SSetfc^iebenc

etitbten ffit mt(| bad 9täd^fte batteffenb. ^of^

ratl^ 5Jlc5cr, toegen einiget Slngelcgen^eitcn bcr

3eid^nf^ule. äkicfti^iebeneWunbo. Sonce)ittDegen

beö ©lafen ^inu-gaS SSebemav. 5)littQg für un». n

§o¥tgefe|te ältbeiten Don fidi^, ^benbd groge

©efcttfd^aft, bie l^iefigcn 6nglftnbcr unb näd^ften

§teunbe. %ad|tö äSad^lerd Sittetatux.

16. a6ge](i)Ioffen bie «bfd^rift beg »crid^teS. ^a^

ben ^^aga^ab«@ita, t^ou äBU^elm ©Riegel ge« so

fenbei. Seteniffimt Anregung megen @cbrouilb

bed gelben ^immer^. Wittag ^rofeffor 9iiemer*

@eftn;dil§ über grammotifd^e^Sintereffe. Sloc^Sifd^e

^err ßanjlci; t>on ^iüttei. gxauen^immerlidje

üntetl^altung ftbex bie neufien Soften. Bo^ n
bann 9ieöifion bcr legten ©c^iUerfd^cn Saläre»*

Sonefliottbena. ^tmtt bet etfie £l^eU meinet

neuen tleiueu (Sebid^te. 6})ciftc berfelbc ein
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SlBcnbBi'ob. — ^erxn '^luctionator SB ei gel

naä^ Stip^ig, einige 9lufti;&ge toeg^n £^fei;it.

17. Seite »efd^äftiöung mit bem »crid^t. tUcre

SBenetianifd^e @eniälbe. %btxmal^ einige ^än*

> ftagen unb Stttfttäge Iwn Sevenifftmo. Vtittag

fnt und. Ua^ %i\^t bad et^nogi;a))^i)c^ ält^i)»

btttd^ebfen. fBi^ gegen Sbenb. XUbann bte

aJii^ceEen. ©rftere? 9la^i;i(^tcn t>on 3Rejico,

jtoe^ted tion ttolumbien.

10 18. $Promeinoxia an ©crenifiimum ioegen öeifci^iebencr

(Befd^fte. $roniemoria an iSul)>ia IBoiffetee,

löegen 4)etnrtc^ 9JlütIet§. '^^^^ ^DJa^ceßen Qo^

Inmbien Ipeitex gelefen. Set iunge WiJOLtx bie

Ie|tc StrBeit feinet SSotcrS, flantS SStlbnife, 6rin»

^ genb. ätot^et bie junge §Qciud eine iäofficung

nad^ nutner fRebatVe t^orjetgenb. Wtitog a%

SBalt^er ^um erftenmal nac^ bem äBiebergebtoud^

feined linlen XtmS mit uns. SRetn Sol^n toar

naä) |)et{c^bucg mit SeteUjc^ait gegangen. 2)te

10 nntevtebttngjen mit S3^n tarnen gut St^tad^e.

ßinige fe^r fd^Bne föcbid^tc bcäfclbcn toutben gc«

lefen. Sbenbd $ett (Sanjiet Don äRüUet; bie

neue ©nridjtuiiQ auf ber Sibliotl^c! 3ur 33e*

fd^auung bet j{ut)fetU)ette bef|)ti)d^n. äätief bet

» S)cmotfcHc SacoBt Uon £)üffclbotf. 9loHe mit

Steinbtud t)on äiautoetd« QpäUi mit meinem

gutfidgelommenen Sol^n.

19. ^ntid^ ^nitUetd Angelegenheit nad^ ^tuttgatbt
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SU beförbetn. ?JHt SBolf fpagicrcn gefat)tctt. 9JHt*

tag füY und. (äegen 3lbenb ^txx fttiigl^t. Utitet«

l^attung üBer feine gutfidgdeQten Steifen.

20. äl^üd^lersf obenblänbifc^e^atioiiQl=!j:itteratut. @j=

liebittonen nad^ Stuttgatbi füt ^Qet. ^rt s

@otct mit einem ZixoUx Ulincialien^dubler.

Seteniffiinud befal^len einiged fftt 3^na aitöju«

fuC^en. Giniqcö bictirt in 33c3ug auf bie neuen

4^fte. jitäutet U)egen ber Sobenjd^n tafeln

Setto. 9Httag füi und. äSutben bie neuften lo

©c^üfteu über Stjron befprod^cn. (Segen Slbenb

Sanalet kion WLÜn einen »tief bed @tafen

dlein^atb^ Doilegcnb. ^etrad^tete id^ na(i^^er nod^

einige ftagntentatifdbe 2)tctata.

fd^lten in'd ^a^t 1795. 2)en 3luffa| über

Senettanifd^e @emftlbe unb Steftautotionen ab«

fd§iiftU(^ an 9iiemeru. ^xx ton ^xniUt)ant ^um

iBefud^. Wittag für unS. S)te Sd^iOetfd^en

Siicje Düigenommen. 3"g^cicl)^*^ ^uf ferbifd^c so

@ebid§te »eaflglid^ed. SBenbS beftgleid^. ttinigeS

anbere für tWunft uub '2Utcit^um. S)ic Äinber

Setd^neten unb befal^n ääUbet.

22, 5(uf ferbifd^e hiebet Sc^üc^Iid^es bictirt. SBurbcn

bie ^nfter be^ mir gepult« Slad^^er in ber

»

Sd^iQerfd^en Sottef^onbena Briefe eingefd^altet.

ßieS bie grau ®ro§^erjogin nuf morgen fid^

anntelben. SRtttag füt und. @etbtfd§e Sittetotut.
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Sbenb» ^ofratf) Iftc^cr, toegai be» (Satalogö im

Säftet^ttfe, aud^ bet ^nfttuction bet £)etm>ifelle

Seibter. ^Jkt^^cr OBcrbaubiicctoi ßoubral}. 9Bir

befallen bie äliebeiläabtic^e dltete Schule, bejon«

5 berd Ükinbfd^aften. (Et ging €tobtl^u9 au

einet tünftletifd^en Sarfteltung be^

3c^ fu^t an bct fetbtfd^n Slngelegcn^eit fott.

23. ginige ginfc^altungen bec Sc^tHeijd^en üoi^

teftiottbenj. fiitiiged ju ben fetbifii^en Sebid^ten.

10 gxau ©loBljei^ogin Äömglid§c 4)o]^eit. ^iii Ijinte^

teil dtmmet aufget&umt. Slittag fät und. Um
6 U^r ^lofeffot 5Ricmer. S)ie alten Senctianijdjen

ükmälbe mit i^m butd^gegangen. 3ngktci§cn eini-

get über bie ferbifdjni l'ubcr. 3)erfc(bc blieb

u unb toutbe ga( manc^i^ übet ^t^rad^e, auc^

älet ben Unteifd^ieb bet flotutpoefie gel^anbelt.

24. Max bei; i^lept^ic^ im l^intetn ^unmec gelegt.

SHctttte bie fetBifd^e Angelegenheit toeitet. 2)te

baju gehörigen ä^riefe tuutben geheftet. Die fo»

» genannten gfabtitmolo^n Bettad^tet. SRittag füt

unö. Siad; iijc^e bie ferbifd}en Siebet. ^hJeijel

tocgen ^atluna.' 9l6enbd (Sdtmam, Sein 93et«

l^dltnife 5U ben (SnQlanbcrn erjQt|lenb. aSctrad^»

tung ftbet ben foctgefe^ten Unteirid^t betfelBen.

» Später für mid). §atte bic ^uiiicf^cblicbeiitii

iBciefe Don 1796 in bie Sd^iUetfd^ (£otce)>onbena

etngefc^altet.

25. @enbung t)on O^tantfutt: ^aftanien unb @enf.
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aSon Jlaffel: (Mtitttflet ^fefforen unb gffttdet

Siebev, mitgeteilt t)on (^rimm bem jüngeren.

S)te ^ofeffoveit l)om iflngften. 3)ad gfvanifutter

^tä|td;eii uu^gepactt. flaftanien, Senf unb v^ticf=

tootte fi^fonbett. SBUttag fto und. (Segen %6enb s

,^crr ßan^ki bie ncuftcu SB^tonfd^en Slngeltgeiw

^itett ie\px^nb. ^päUit^in ConversatioDs de

Lord Byron premier. — Än Seren tffimum,

^tomemom abtt bexfd^iebened; mit ben Tupfern

bet ^tofeffoten Don 0dtttngen. lo

26. Sintc^altungen in bie @dj|ittetfd^ ßotrefponbena,

&enbung \>on @etemfftmo. kernet bon Setlin,

bie ftupfcr Sotta Uoot^ aRittag für un§.

Soib äJ^tond Untevl^attungen loeitet g^fen.

Slbcnbä ^nofeffor SRiemer. ^JJIit bemfelBen ben 316« i»

läjiui bei fexbijd^n @ebic^te. ^xngx ba§ noxbi-

fd^e Sieb, ü6etfe|t Hon SBiO^Im Stimm, gelefen.

27. (Sinjc^aitungen in bie Sd^iUerfd^e Soueftwnben^

Sefd^äftigung bagtDifd^en mit ben IKnbetn. 9lod^

einige Setia^tungen, hjeic^fe^ jecbifc^c fiieb bf^'m 20

@4Iu6 bet älbl^anblunA Btaud^n. Säiblto«

t!^el§binici; Se^ei uou ^t'^i^/ ^^^^^ 'Jlad^rid^t, bafe

er )ur äkrloofung gel^, burd^ ^rrn Obrift oon

Ständer crmutl^igt. ©d^metter feinen tttl^ogratJ^ir«

ten Sr. ^iue t^otj^igenb. Wittag filr un§. S)en »
neuen 9luffa| bon (Sdtermann gelefen. SBenbd

in ber £)per ^anCieb. Slac^^et: ben @ctevmanni=

fd^en %uffa| geenbtgt.
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28. Stm(^c S3i{cfc CLUuipiit. fjräuictn Don ßte6=

lsabel aud ääiaunj^toeig. ^ofrat^ 9tei^bein unb

Sd^toager. Slad^l^er ^rt ^räfibetit tmn 9Ro^.

@c]^. ipofrot^ ÄimtS. 5)UUag tedermonu ju

Xtfil^e. @ef))räd^ fifer feine neufte Sbl^anblung,

Qud^ toic et füt einen S^anb feiner fleinen 'äi'

l^anblungen fotgeti müffe. Slbetibd für ntiil.

«üg bie Äxie9§öef(j§i(ä^te ber ^al^rc 1813 unb U.

29. (Sittf^attungen in bie Sd^iUerfd^ 6om{|)onben}.

^Ixtaria t)on 2)bnn^eim, feine tnitqebrad^ten

JInnfttoaacen l^oiijujeigen evbötig. ^n ben (&in^

fd^attungen fottgefa^ten. ^ä) Ia9 ben ^Ibaug

Dom Sll^einc bi^ nad^ SpatiS. 2Rittog für unö.

^ftot)^ tarn toegen einiget Angelegen«

l^eiten ber ^eidjenfd^ule. 86enbg ein ^eft bon

Alofitotli gegen @<|mibi in $etev9btttg.

30. ©enbung öon f^ränlcin X^)ere^e t)on ^atob.

äRa$tm'd ^od^jett. Briefe botbemtet unb mun«

birt. Slebcnftcl^cnbcS abgefcnbet: .^errn 9lat^

&iünn mä^ iger. @räfln ^uiie (Sgloffftein.

Xttdtto lhi|)ferfttd§e unb 0eQt&Ibe boraeigenb.

4)oftQtl) «äoret. aJltttag für un§. 3lbenb8 $ro=

feffot äUemet. ' Sen »bfd^lug bei» ferbifd^en 9[uf»

fa|e§ burdjgegangen. NB. ^üik ha^ gro&c {erbi=

fd^ ®ebid^t nod^mold ffit mi«! gelefen.
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h Welbeten fid^ @e^. »at^ @(^tnlel unb 9teifegefea<

fd^aft. Gini(^tv ^ii ilunft unb 2ltteitt)um. 5Dlit=

tag (8e^. »atl^ Sd^itibl, 0el^ 9tat^ ^tVi, 2)r.

SBaagcn. 3|)eiftcn sugleic^ mit iRüIIcr, 6oubiai)

unb 3SUi9tx. 9lo(i^ £if4e Detfd^ebened t)oxfte)eigt. »

Sie reiften nod^ ben 9Ibenb q6. 3!<^ ^^ic^ für mid^

unb bead^tete bie ätnael^eiten auf'^ neue. S)er

Dienet Ihaufe ttai l^eute frü^ feinen Sienft an.

2. 9luf baö ndc^fte 6tüdt Don ^nft unb SlUect^um

bie Xufmettfamlett Qen)enbet. 2)ad Sinjelne t)on lo

gcftcrn ''ähmb Wkhtx aufgenommen unb über*

bad^t $ttn) 9)Uiio'd Atanl^ii abgefd^tieben.

^crr Cbiift Don ßijnrfer, lüegtn bem Sibltotl^elB»

bienei; ääe^er \pu^nb, toa^ für i^n gu t^un fe^

berebenb. 9Rttta9 für un8. (Sinigc 3ßit tntt ben w

Äinbcrn. Scnbung bcö ©lajen Sternberg. SoB

in .^orma^S Safd^enbud^ fftt bie ))ate¥länbifdbe

©efd^id^te bie Segenben unb bie ©cjc^ic^tc ber

Atone ton äSö^men. Überlegung toie aud bem

Wattftebter eingegangenen Äol^lentocrle einige 20

3}lufterftüde ju erl^alten.

3. SSriefe munbtrt, conciptrt unb borbereitet. ginigeS

auf jtunft unb ^lÜUertl^um ^öe|ugitd^ burci^gejei^n.

SSerfd^iebene @enbungen. SRittag für unS. &08

^piato'B ^on in ber Stolbcrgifd^en Überfe|ung, 24

3n bem ^otma^rifd^n äBiener^anbbud^ Segenben

Digitized by Google



1824. S)e€embet. 303

uttb gfaimltengefd^td^ten. ^ett Sandlet bon ÜRül«

ler, bie teoiojjaltüfte Don 3)antc Doiclcgenb. ©cfei=

ntatin toon neuen %nmutl^ungen gut ^tatbett

an bem ßuro^jäif^eii ^üla^a^^in ei^ä^lenb.

s 4« Slebenftel^nbed munbitt unb tipthiü: ^ectn

S)r. Sd^iDu bie Söaffcrl^öl^e be^ 5R[]eine. 'JUi

^ätitx bie ^ilnfmge toegen bei; Giften, 2iena.

an gr&uletn bon^fafofi nad^ |)atte. ^etrn

^tofetfoi; ^tlUi, mit einem )!2Be);t]^i; unb emx
1» ÜRebdlle. — SBoIf geid^nete nod^ feinet Sitt. Qk^

hiä^i für ^ä)eUt\oxnä gettvigen ^ubeltag. gintged

an ber ^bfd^tift t)on We^erd Slecenfionen. ^it«

tag für unS. ©obonn ba§ äBiener XQjdjtiibud)

bettad^tet, befonbetd bie @efd^id^te bed Sd^UcIi»

mün^e bagegen bettad^tet unb U>a§ an &xa]tn

StemBcrg etlaffen fe^n möd^te Bebad^t.

5. 9lat^ ©d^eE^ocn für ba^ geftrige iäthiä^i banfenb.

Xbfd^rtft ber üDle^erfd^en Kecenftonen geenbigt.

*» Der junge 3JlüEer ttjcgcn etne§ abjubrudknben

Steinet, ^tt Sotet unb ber $ting. Setenifft»

mug. |)öc^ttbcnenfelben t)crfd^tebcnc§ Dorgeiniifen

unb botgetragen. Stittag für und, ol^ne Ulriten,

bie auf bem geftrigcn Sali toicbcr öcrleljt U^oiDcn

» toax. ^ofrat^ äie^bein tt)egen biejer ^jlng^legen»

l^tt. 9la($ Xifd^e Befonbers aud^ neuete flu^ifet

angefe^en. 2lbenb§ ^ftat^ ^e^er, tDegen be«

Qlem&Ibelatalogd unb fonfl. Vtit Sßrofeffot SKemet
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gegangen. Bä^uibm t)on Miüma.
6. livre d'Amour mit audgemottett jhi))fem tmn

<&e):ent|)iuio. Uilouc^ecle^ cortigitt, auigefettigt,

conripttt, bcfonbetd aud^ Stiefe fflt Me ti^jlot i

Sage. Wittag füt unS. Äamen bic 6|cm})lare

SRotpi^ologie t^ott Seno. äklerte Hon Saiott, ein

ncuei beutjd^ei ^iiomau. Livre d'Amuur buic^=

gefel^.

7. Vorbereitung 3ur Slnfunft ^ijxo «öo^cit bei Jiau lo

Qtto^l^icdogin. 2)et:{elkn bie ^uSfd^iffung bct

^rtn^efe Don SraflHcn liorgetotcfen , inglcici^cn

bie iebenbigen ^nlxna fjfeftbilbec t?on ^nfd.

Sttefe toim SBetgel unb 6atl \>m 2^%x% nttk

3enQ. 5Rtttog für un^. ^ujjferftid^e Befd^aut. u

S)ie n64ften Sriefe unb anbete (i^btenba burdi'

gefel^. ©pöter SÖac^leiö ^itteratur. — ^2in

Stucttonatot äSeigel nad| fätip^i^, loegrn iet

flu^ferftid^ =6rftet) a n g.

8. Ohcaffnung bev ßiJ^ t>on ^xü. manättxi^»

2Ilunba unb ßonceptc. 'J.Uittag 511 bieijcii.

tite ecfd^ien nid^t. Überlegung bed Sl&d^ften.

^IbenbS ßan^lct t)on 2JKilIer. Sobann in M
@ii^auf)»iel. ^iluffü^tung bec ä^ürgei: t>on Sien

mit Statetld Sufttgfetten. »

9. aSrief an (8wf ©ternberg munbitt. ^ä^xübm

Hon 9lee8 tmn (Efenbed etl^alien. (Einiges einoc*

jd^altet in bie ^d^iUeritd^e 6ortef))onbeu^. 'Jiiitiag
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jtt bte^. @egen Slbenb S)octot (SdCetmann. @o<

bann Dberbaubiiector ßoubra^, baö Stöbere öon

btt ^tetdbutger Übetfd^emmung ex)&l^ienb.

5ßrofcffor SRiemcr, ging mit bemfetben einige

unb toir öetl^anbelten öerfc^iebeneS ßitterarifd^e

unb ^Dloxalifd^e.

10. S)et etfte ftotle Sd^ee. SBteIed geori^net, 6e«

rtd^tigt, öoxaearbeitet. 3ivx öotbexn i>i«

©dliHcrfd^c €orrcfponbcn3 gcfic^tct itnb fotgfdltig

fortgelegt, ^einttd^ 2)MIIcr, bie $Probebrü4e tjon

^nenS Sßortx&t (xingenb unb bad @efd^&ft übex»

l^aupt burc^lpxed^enb. Proposta di alcime Cor-

rezioni ed Aggionte. @ebanten über einen f&oi*

fd^Iag an 5Reeg \>on ßfenbed. 2)en Pan Don

@t. ^texdibuxg aufgefu^t. 9}littag ju bxe^.

§ctr (Sandlet Don 5RüIIcr , bcm bcn 5tbbtutf bes

^inifii^en SSUbeS üBexgab. Sax t)on einem

SBexIe @xafen Segut bte 9tebe. ^a^fjtx |)of»

xat| Vle^, mit toeic^eui einige SteUen bex

ftunftouffS^e buxd^gtng. Spdtex Xoufenb itnb

eine 9la(]^t, t)on IBie^iau übexfenbet, jtoe^tex

99anb.

11, Slebenftei^enbe gjpebitionen: §errn 6arl, Äauf«

mann in 3ena, mit 5 Sl^lxn. 3 &t. Suxx. 91n

ben ßonbuc teilt ^djrön ^n ^ma, 9ln gärbex

autotifixte Quittungen bal^in. ^exxn S3xeit*

loDf unb .^ättel nad^ ßeip^ig, Smpfangfd^ein

dbontitB Serfc. 111. »6t^. 9. ^t>, 20
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Stiemet, tocgen be8 ftoii|dftfd§cn Saialog9. —
Sinf^altungen in bie 6c^iiXerijd^e 6i)rxe)>onbena

bon 1800. Canslex Don ^Rftllet toegen bec $axi{et

Süftcn. ^romemoxia befe^alö an ^ol^eit »

ben @to6l^et)og. Sautebifor Mein, koegen bed

3Jlattftäbtei ^lo^lentüercf§. ginige Smcnbotioncn

}u bem ^anufcxi)3t bon ßunft unb SlUextl^unL

Wittag au bte^en« Saufenb unb eine Slad^t,

jtoe^tet £^eil. @egen Slbenb £)r. 3BdIer. äBuxben lo

mit tl^m bie 99i6Iiot^eII'$lngcIcgen]^eiien unb

^tibatgcfd^äfte buic^^ejpiodjen. S^lieb berjelüe

gtt £if^.

12. Sdjitterfd^c Briefe für ^xunft unb '^lltert^um.

2iäi bebad^te bie äSetfenbung bet ällotpl^ologie. ^

Öetr &ti}. ßammcrratt) .f)et6tg ttjegen eine§

bon £inbenaui}G^en iBriefeS, nic^t toenigex bie

f&mmtlid^en gto))l^if^n 2)QtfteI[ungen §utüd«

bringenb. kfc^äftigtc* mi(| feiner mit bem

fertigen Wanufcri))t fiunfl unb SUtert^um. ^t- »

tag bre^en. 3laä) Zx\ä)t Xaufenb unb eine

%ad§t Überlegung bed äftl^etifd^en unb fon^gen

SBert^y berfclben. ^H-ofcijui; 'Jiiemer, ba» Suc^=

l^dnblerblatt mit ^n^id^nungen jurüdbringenb.

einige SteHen in .ßofratl^ 5!Re^cr8 Sluffä^cn be»

»

richtet. 2)ad Wa^iäubifd^e ^rE gegen (ixuica

fteOentoeid burd^gegangen.

13. feinen ^xk] b'Sltton^ an ©ereniifimum bringenb.
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3l6fd^rift bon meinen »tiefen bon 1802 3U ßunft
unb altert^um fortgeiefet »riefe munbixt unb
3le6enfte]^enbc0 t&tAiü: «n ©etcnt] f i mum,
etnificS auiüd ge) enbct. öerrn®e^,aatMon
SBiUemer nad^ gtanlfurt. — ©emotfettc gfäctu§.

9^oc^ einige Soncepte t)on »riefen unb ^ä^maia
t>on äuffä^en. aOWttafl au bte^ien. S)cn morgen«

ben SSerfauf ber gfrouenticrcin^toaare bei>i'od^cn.

3ta(i& Sifcj^c einige &omtpU öorgenommen. %benH
§err Sanaler t>on 5JhiIIer, ba§ ©emölbc eine^

alten 6d^ulmeilter^ t)on ©täfin 3ulie t>on ßgloff-

ftein bortoeifenb, t>on be« ©rafen Scgiu luifi«

fd^em §elbaug er^ä^lenb. Xaufenb unb eine 9la(i§t

fortgelefen.

. einaelneö Vorgenommen. Suf ^eute ätbenb anbcreg

borberettet. »riefe tctn btctttt. einige» mun«

birt. ginige Semer!ungen aufgeaeic^net. ajiori^l^o«

logtfd^^e $atfete gcmad^t unb abgefenbet. 9Mittag

3U ah)et|; Ottilie toar toegen be^ giauenöereinS

abtoefenb. @egen ^benb mit ^o^n einige» nadg*

geaxbeitet. SJefud^ be^ §errn Don |>elIborf. ^eri:

^rofeffor Stiemet, mit toeld^em I9etfd§iebene Son«

cepte burd^gegangen nnubcn. blieb au Sifdjc

unb toir be^rac^en bet'onbei» aui^ bie eigentlid^en

(SnttotdHungen bct ©^Jtad^e au§ ftd^ fellift unb

bie großen babe^ obtoaltenben Sd^toierigteiten,

tool^et bie ©iffetengen bet Derfd^tebenen 9!Re^«

nungen unb bie llninogltd^feit fie au t^eretnigen

20*
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enifpringt. — ^ettn &tf^, DbectegtetungS«

tat^ @d^ul^, ^eixn @e^. Dberregierungä»

vatl^ älicolooittd, ^ettn &e^. älatl^ San* -

gcrmann, ^crtn ^löfcjfot 3c^tcr nac^

S^erlin; mit 4 ^ften ätatumiffenfd^ft pp., &

abtefflrt on leiteten, ^ettn ©rafen Stern»

15. ©ämmtlid^e öorlicgenbe Sriefe munbtrt. 2)te

Stigdegenl^ett loegen @üU)ena))felif(i^n SDe)>utatd lo

buldjätfultt, anbcreS befeittgt uiib Bcrid^tigt.

^ttag 3u Bieren. 3(benteuer bed geftrigen

SoEcy. '^d] Tiafim nad^fier baS in ?y^'^'^Ö'^ jci)enbe

@ülbenat»feU)cj^e » (äc^itöbttfci^e 2)e{)utat toiebec

DoY , um ein Heines 9ctenfoScilel )u fotnttten. is

fßoxf^ toai: gcäuUin Eibele 6c^o))en]^aue): ba«

getoefen. ^tt ^oftatl^ We^er, ben (Satalug beS

^iifciims bringenb, t)et)d^tcbenev beiprcd^enb auf

bie Tabelle feiner alten ßunftgef^id^te bejfig«

Uc^. ^ert ßbeiboubirector ßoubiai), düu feineu

gegento&rttgen 93ef<i^&ftigungen referirenb. @en«

bung be§ ©ctrn Staat^rat^ Sd))rct|cr. S)ic=

felbe genau buic^gegangen. Später Xaujenb

unb eine Stockt. — 9tn Serenifftntnnt bie

Soiffereet'c^en «^teinbiudEe , t>mU unb fünfte

»

Sieferung.

16. ^iDmemoria an ^errn t)on 5Jlo^ toeiter arran=

girt. älbfd^rift an ber Sd^Herfd^en Sorrefpon-
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benj. Siniged in ben SStanifd^ äRtj^ceUen unb

2Jlinett)a öclejcn. 5)littag üieren. ^tcblöinS

Unteuebungen mit S^ton. älbfd^riften au bem

jptonteinoria für ^rnt bon ©päter für

s morgen ^vorgearbeitet unb fc^ematijirt. ^rr ^of«

totl^ Sotet, bie golbne nnb filbetne ^RebdSe t>on

@enf tjorjeigenb unb mand^e» befjjrec^enb.

17. Slbgefii^loffen ben Sluffol fät fyxm Don Wo^*

OTel^rere 5Jiuiiba unb ßoncepte. 5lebenftcljenbey

^ mit einem äJlatt für ^etxn Sleed t^on <Sfenbe(t

unb |)ctrn 39cer : §crrn ^töfibent Ülcc» öon

jenbect mit 4 g$emt)iaren 9Ror))^ologie: 1 ^ieed

t)on SfenBedC, 1 ^etrn OSerBergratl^ Stdggerotl),

1 §errn ^ßrofeffor b'SlIton, 1 mä^ jpariS. —
^ ^aften^enbung t^on S9erUn« SRittag au bieren.

2aufenb unb eine 3la^i fortgclefen. Segen

3lbenb $err Sanaler ))on ^R&Uer. Sobann

|)Err 1)1, Sdermann. 5Jlit le^teiem, ber fort*

fnl^r ßngttfd^ ju lernen, ü6er engUfd^e Sitte»

» tatur unb @ef(3^i(i^te. äud^ btc großen SSor»

ti^tik, folc^e gu ftubiren. 3)ann toarb über baS

S^tonfd^e Sellen in ^lim unb (Bxtecl^enlanb

gcf^mod^en.

18. Sinige Briefe munbirt. Stebenjtel^enbe (SgfM'^

15 üonm abgt\ä)io]\tn unb ejpebtrt: ^errn £)r.

Bt9X^, ÜRebicinalratl^, Salzburg, ^errn

3of. ^aic, Sud^f)äublei% nadf) SBrclIou. Sin

graulein ^l^ereje oon 2i<itob nad^ ^oOe.
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^ecxtt ^4$iäfibent Don nad^

3ena. bo8 ©fltbcnatjfelfd&c 9rud§t=

beputat betuftenb.

^etxn gftontmantt, mit einet äße*

batlle füt Slltoina.

9ln fjfätbet, autotifitte duittungen

^n ber Conefponbenj fottget(i^neben, Sunft

unb SlUertl^um. 5!JHttog a« ©egenÄbenb

itäamatxn unb ber ßnglanbex ^tüt. Sftoi^^ lo

l^et ^err £)(er(aubitector ßonbtali, toeld^er t^on

einem öorfe^enben Sau im 6d^loffe, öon ber

2)ompf]^etaung. einem 9lu8flug nad| (fofnvt unb

feinen ie^t am (tinbe be§ 3al^r§ se^äuften @e«

^dßfim ets&l^tte. Saufenb unb eine 3la^L is

fiattc an meinen Siiefen öon 1802 an @c|iQexn

gefd^cieben.

19. 3Retne »tiefe on Sd^ittcr bon 1802 füt Äunft

unb ^.aUettl^um. Süt eben bieS neue |)eft mand^eS

botBeteitet. »efonbetd bad Sinjelne n&l^et q/^»

xMt unb in Drbnunö gebiad^t. ©d^meUev Don

feinet Slbteife nad^ 3ena f)ited|enb. amttag bie

Jungen 4>e^)9enboxfe , 9iat^ 4)aät\ 5piofcffor Kie«

met, ^ftatl^ Stelzbein, %>x. däUmam, «gectetät

Kräuter unb SRinalbo »ulpiu». S^Jätet ®taf»

aJlanfenfec» ©obann $t&jibent t>on 3icge|ar

unb danaler bon 3Rfittet. «Benbö füt rni^.

SBotbeteitung auj möigen, laufcnb unb eine
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9la(j§t. Von Brief t>on gftau t)on fettig, butd^

®tof iBIanlenfee.

20. ^ ^en einzelnen $atag(at)^en. ;l;]io^n jd^cieb an

etnjuf^teBenben Sdptmfd^ Briefen. Sefud^

» beS ^exrn ®e^. Staatsrat]^ @d^toet|er, tDegcn

eine! fnoglid^en Drientaltflen. IBefud| ^ttn

giommaunö. Über baS ßejicon öon äliemei:.

Slnbete Untetnel^timttfien, bud^l^&nblerifd^e. üRa«

baute fSfrotnmann unb Slltoine, für bie IJlebaiEe

10 bantenb. ^ol^n \(l^mi an ben ^Briefen \äx Smfi

unh 9(Itett]^um fort, ^öflittog p bre^en. SlBenbS

&tnxaann, mit bem jungen S)oolan.

aSein« Sie b'XItontfd^en 9ffen butc^gefel^en,

auä) Saubt^iexe üexglidjeii. Sftebtgtrt an ben

u Sriefeti Don 1802. £aufenb unb eine 92a^t. —
§errn gxommann ^Jtanufcxipt 3U Äunft unb

mtectl^ttm ii§ ^ol. 66 incl.

21. ^eiteret 5)lorgeii unb ©onneujc^cin. 6in[djaL=

tungen in bie Sd^iUexifcle (£otvef|)onbeni Don
,

» 1802. gfrau ©rofel^eraogtn Betrad^tetc erft Vai«

tond $änbeloanbier, fobann bie neuflen SBoifferee«

fd^en @enbungen. (Soncepte au Briefen bictirt.

SOWttas äu bieijcn. Setrad^tung üJer ba§ tna»

man (Seift in bet Unterl^altung nennt Kanalet

» t>on 5Jiülter, einen SSxtcf Don ©xdfin Sine unb

@enetal Alinget Bringenb. §ür mxä^, bie $arie>

mentS'SRcben be§ Sotb ®^xonö, fpätex SCanfcnb

unb eine älad^t.
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22. ääriefe munbitt. älbfd^nften ber ßinfc^aitungen

tum 1802. Dt. 9töfe, toeU^ fid^ mit ^etgog

SctnljaxbÄ @cfc^t(^te bcidjäjtigt unb beB^a(6 tit

$attd toar. ^eine Sd^lokgertod^tec l^atte ä^eU*

fd^aft 3um Slbjdjieb ber ^JJlanbcISlol^ifd^en. OJla=

batne ßbettoetn fang. Aam ein Stief bon SReU^iot

SBotfferee, bic Stetnbrucf^'StnQelegcnl^ctt in'» Älare

fe^enb. Übetja^ ic^ ben %um an bie

l^ergogtn tüegen ber SHttelltnte be9 )8atoinetet8.

tngletd^en an ben ©rog^etjog cBeii toegen beS

SteinbtudS. Wittag au bte^. S)ie gftauensim«

wer mit tfitcn &^)xi^t9ef(j^enfen Bcfd^äftigt. ^-Be=

ttad^tung bed ääriefed t^on 3Mä^iot SSoifferee. Sßto»

jectirter ^uS^Uß am bemjclbiQcn. Ipiümanüiia

begi^alb concipttt. 9Ud^t toeniger über bie ä)Uttel«

Knie beS 93atometeT9 einen Swffal angefangen.

23. 9lad§t§ fd^redEUd^et Sturm ; Xtefe be^ ^arometeid.

9Bfd^rift bed Slu^a^d^ bem 9otfferecf($en

Sttef. com;)Ietirte in ba» (^implax bon

^nft unb äUtectl^um meine IBttefe an Sd^iUet.

^rr 9lat^ |)age tüto^m einiger IRünaen für ben

jungen ^e^genbotf* äßittag gu bte^. 9tad^ Sifd^

bic Sotffcreefd()cn 3tc{nbrücfc angcfc^en. ©cgcii

^benb ^frat^i ^le^er. @obann äctermann.

gfetnet Obetfiaubttectot (Soubta^. 93hitben Me

^'hibifc^en Bup]ti öon ®au angelegen. Ober«

baubitedot Soubxa^ firobuaute fein ^entajonium.

^Rad^l^er beriet^ iä) mid^ mit ^^etn baritbet.
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tocid&ex mir bic neuften ©d^lofeeteigniffc t)orttug.

S^etebuns toegeit be9 Catalogd fitt'd ^ufeum.

24. Sptomemorta 'we^cn §einrid§ ^Jiütter. Senbung

t>m Stnft ^te^et, bie iSupf^otiim Hon äUt*^.

5 Crbnung in t)erfd)iebenen f)tngcn, mein 3in^wtcr

aufgetäumt ^uquo^^ neuftc» fäkü betxad^tet

SSBeil^na^ten an ^tofeffor 9Ketiter. 9Rtttag su

btc^. Se)d^dftigunö bet graucn^immer mit bcn

S^tiftgeld^enlen. ^nnigfaltige Überfid^ten iittb

10 aSorficteitungen. 2lBcnb§ 5Profef}or 9liemet. äßir

gingen &(tete 9(uff&te butd^. — Sin ben $yo«

fcffor C^ülbenapfel nad^ S^ii^ bivS ^erjeic^^

ntg bec 3iicuna6eln. ^txxn S)r. Stnfi ^le^ei;

no^ ©öttingert; mit einem niot)i]^ologtf(^en §eftc

1» IL 2. In ^of];at]^ f&oi^i naä^ Si^m, burd^

Sd^eEer.

25, 6^riftfcft. ©enbung t>on S^tiin öon 5)tartiuö

k|te Sßalnten*£iefecung. Stebenftel^be (iffM»

tioneu: §erin @e^. iiiat^ öon Scon^axb nac^

» ^ibelberg, mit einem ^ft ^loxpi^U^it U, 2.

e r t n t) 0 n W axti ii 3 nartj iUünd^en, mit einem

bengleid^en. — ^ofxat^ äle^bein. ^xatiiii^e unb

i)f^ld^ifdf)c Untetl^altung. S)emfelben Me ^almen

öoxgetoiejeu. iRittag ^jof^^^^^l ^^e^e^- äJorl^er

ts mit bemfelfien bie neuen SteinbrüdCe ongefel^en.

^aö uüd; für Äunft unb SlUert^uni tl)uu

bef))tod^en. (Segen Slbenb ^en: (Sanslet.

Säexfd^iebene» hon ^^cteiöbuig. Slad^iidjten buic^
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hm töenecal'älbjubanUn Aron^cinaen ton

Otanieti.

26« meinem 8o^n obetaufft(i§t(id^e @e)d^äfte

flet^an. Stebenftel^enbed tnunbitt: ^ettnO^tafen

?»cinl)atb na^ gronffurt a. 3Jt, mit einem &

^ft äRott^^ologie II, 2. 2)er iunge grimmtanit

befudjtc nüd) iinb cr§a^lte Don ber ©ot^aifd^en

^c^uife^i. ^JJhttag d^decmann. 3tad^ 2^ifc^e bie

aft^elommenen Seutl^ertf^it S)€cotattQnen an»

gejel^en unb bettad^tet. ^p&kx bie i^c^iUerjc^e lo

(Sottefponben} Horn ^afyct 1794 butd^gefel^n, bie

Quf^uClärenben Stellen hmntt, anü^ bie Sl^tonit

beffelbtgen Sfal^cel» but^gefel^en.

27. 5Jle]^rere Siorbetcitungen. Überlegung toegen ber

^ngelegenl^eit be0 Sd^auffiietö. ääettad^tungen is

5U ber ©d^illerfd^en (Sorreiponbeng t)on 1794.

Sd^loerbgeburtl^, baS ä3Ub bed ä}ogelfc^ief;en^

Btingenb. S)ie iuttgen .^ei^genborfe unb 2)anf6l>

mann, ^bjc^ieb gu netjmen. La Gaule Poetique.

Sinfd^altungen in bie Sd^iUetfii^e Sonefponben).

•lUittag äii bieten. Sßar öon ber geftrigen S5or»

^eEung bed S)on 3uan bie Stebe. äBat morgend

2)r. ©c^rön bageiucfcu unb Ijattc bie grapiiiidjc

SarfteUung t)om £)ctDber überbrad^t. über^

gab il^m bie ftBrtgen mit bem Shtfitag ein ^rte«

»

feuiEe machen lafjen unb fie be^ ber Stern»

tamtte gtt tiettoal^ten. @egen Sienb mit äBaUl^etn

bie alten ^ünjen angefel^en. S)ie Sd^iQerjd^e

Digitized by Google



1824. ^ecember. 315

6ouef))onbetig ton 1794 in Slädfid^t bet baju

crforberliAen Dlotcn biudjt^cfe^en. Sinigc ©c^u6«
.

laben Mintxalun tox^tmmmta. — ^txtn (äti^.

BtaaiUxatf^ Qä^toti^tx, (Stniabung. ^tixn

Sanalex t>on^älUx, Säxief an f^laitei;^ nad^

28. Crbnuiig tu tjiclem gcmorfit, munbirt unb con»

€t))ttt. 9ln Atduter bie 3i^txtitm^ti^xm füt

3ena. 2ln ©d^toerbgeburt^ bie 5JlebaiIIe nad^

gefhctget äktabtebung. Set iunge S^aton tion

ij>appcn^cim unb öon ©er^borff. 3(3^ j^igtc benen*

felbigen einige Sd^ubloben SRtnetalien t^or. ^JJUt»

tag tjiercn. Dlad^l^er S5efd|öftigung mit ben

Sd^iUecfc^n äSriefen. ^benb^ ^tofeffoc äUemec.

»tiefe \>on 1802 ffit ^nft unb SHtettl^uni.

Qixa\in 3ulie (Sgloffftein, bie Äeut£)exif4)en 2)c»

cotationen angefel^en. 9lad^^er bie einzelnen 99e«

mcrfungen füt iturift unb ^Itett^um bündige»

gangen, bie toid^tigften ^ncte beffirod^en.

29. 2)ic S)ccoiation füt SSexlin gcpadCt. (Siuige§6in=

jelne bictitt. 2)ie Sn^ruction füt'd ^ufeum, aB»

gc]cf)vie6cn unb cotnpletixt; mit öofrat^ ^Jletjer

)u beteben. 9lebenfte^enbed abgef^lof{en unb tj^

pthixt: ^txxn bonitnebel gtoe^ ^ebatOen nad^

3ena. ^txxn ^ofxat^ Baxioxiu^ eine fil»

6erne. Kn § artet, eine <£af)fel mit Herbarium

vivum t)on ©ctenilfimo, nad^ ^cna. — 3)iandj)e8

Sätieflid^e t)otgeatbeitet. SRittag ]U tiieten. (Segen
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%binh ^ax Saurier öon 5)iüIIer, bie 2ingelegen=

l^t mit glättet^ in $atid beffited^. La Gaule

Poetique geU jaL ^ie §ölfte bcS 3(a^tgang§ bei

fion;ef))onbeni ton ^d^iUei; 1794 m^maU bux(i^'

gegangen. *

30. SSetfd^iebened bictitt 3u ben 9loten bet ©d^iHet»

Cottefponbenj. ttnbercd munbitt unb t^ot«

Bereitet. ^JUttag @e^. StoatStat^ ^d^toei|ei; unb

Senetalfutimntenbent WSfyc. SBttef t^on fyxxn

ton ^Jlaglcr unb 91cc» Don ©fenbctf. übetlcgung lo

b€^ einen unb anbem. 3)lit ben Ainbecn eine

Stunbc. Qfür ntid^ btc Oaule PoStique.

81. Säciefe bejügliii^ auf bie geftcige @enbung t)on

93erlin. Stbfd^riften füv ftunft unb VlUiüfym.

SBttef bon ßncbcl. 9ldl^exe Überlegung beä Set)ot= w

ftel^enben. St. Sd^tdn bantenb füt ben gegifointen

^lalj in ben toiüeujdjaftlid&en $)eften unb fonftigc

Säegünftigung. $evt @enaft, Skd^tid^t tion bet

S3er^ei)rat^ung bet iüngftcn ^JlamfeH SBöl^lct, aud)

fonfttge ^jtac^ac^ten. Wittag ^u bte^n. Stad^ ^

Xifd^ fottgefe^te ÜBetlegung bet n&d^fUbebot«

ftel^enben (^ejc^afte. SlbenbS ^rofejjox ^Jitemet, ben

etften Stögen t»on Aunfl unb SUtettl^uni butd^*

gc^enb. §err Sondier t)on 3Kütter, n)egen beS

ä^tiefd an gflattetd. Obetbaubitectot 6oubtal|,

»

ba§ ^Penta^onium bringenb. t^c^ luiib augcicljcn,

gebilligt unb mit Ziemet bod Staltete U\pxoi^

Digitized by Google
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1823. 1824.
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Faliobogen, in der Mitte gebrochen, g»*)

Agenda

19 Jtd. 1819.

58. Sßetben.

9licolül). -ipaman.

Mustm

*v. Zigesar.

*Mauer Doeber.

*Treppen Zc icJl.

Fferde Embryonen,

^Diener StcDuv. Bei'.

*—. MiOlioth, Memun

Exemplare m. Wercke

Gmgo hdobii.

15 * 35. Bogen.

*Cidms Koerner.

*Jfess Catcdogus

* Gruner.

1823.
Quartblatt, halbbrüchig, ganz von Johns Hand, vom

im Tagebuch eingeheftet. Anf der rechten Spalte:

Goubra^. tHeg. 9t. ^d^nttbt. «ipofr. tRel^beitu Canat.

D. ^üaet ^. (Ben. ^u|). 9löf)T.

*) Das als erledigt Gestrichene ist mit * beseichnet.
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320 %enba 1824.

Foiiobo^^en , halbbrüchig, ganz von Johns Hand, vom
im Tagebach eingeheftet. Auf der linken Spalte:

Öcgcnnjärtig tcim ?lbcnbtl^ec ben 4. %pxil 1823.

f^rnu CbcrfommerI}crrin t)on ©gtoffftcin. (^räftrt 5Iugufie

Sine (fgloffftein. f^rnu t)on ^.^ognjifri^. gtäiücui ü. äBi^Uben.

Itm 27. 3Wa^. 1823.

gt. (ä^rafin Don ^endci. gfr. t). $ogt9tf(i§. gft. D. a^anbell^

lo^. gtl. ©d^open^auer. ^. ®cn. Bup. dtbi)x. Sonal.

Foliobogen, in der

John beachrieben.*)

ben

j^^lumenbod^.

ö. €otto.

SRob. Of^onimantt.

9r. 6tiNt

1824.

Mitte gebrochen, g\ and von

A^näa
1 3anuar 1824.

*3Jon ©piegcl

sBoficn an.

*Äupfet platten pp SBmitt

*3^ena harten Stctnto.

*3Htintet

a» SB. .
. 3-..

*<l(ettita ititb baS aitfto§citbe

SBeffenbtttta bef( Sn^S boit

ihiitfl mtb mke^fimu

so

*j Das als erledigt Gestrichene ist mit * bezeichnet.
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Slgenba 1824. 821

*C^tttiitna&ttttnf.

Sota itkttkn Gtantto.

*6aTte €(eitiia

etfl« ^nctt

•mtf^xa 2)t(itfl

*3u meinen SDBeifcn.

•^cfcrmaiuiä äie)d^ä[tigung.

*Sinpiniiiä)t malinen.

*3JlQppc für DltUien

*äßicl. iöUi)

Innere Seiten eines f'oüobogens, sechstheilig gebrochen,

g und beschrieben,

3ua 1824.

beffen ®e»

*^'Drrigircn

ber (iiebr.

mtxdt

Agenda

tRiemcr (^eib

ao @ebic^te

*9leli.«B.7.3Jl.

S)ilcttanHam.

Steinet ä^uin?

ihAttiet an

Conbxa^

9?tbt 3ena

bc-:: ViebeS

,^albbe3a^s

lung

*@anae f&t-

friebiduns

(icfirnmnn 9lod^liJ

*'Äufnat|me ^elkoig

6«fbit &ximm

*%iid f8nl

fienj

O^oet^eS «Bette. Jn. UM. 9.01». 21
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322 «fl^a 1824.

FoUobogen, in der Mitte gebrochen, g, mid toh
John beschrieben.

Agenda

12. £ctbx« 1824.

SBejüuberc im ^lllgemeincn Societad,

*3um M({emeinen ba^ öejonbcte GötÜing s

{ud^en *Sdiwerdtgebiirt.

*t\ Motz.

2lu 2öciict^öft *Weygand.

*l. !lRet)ition bcä SBogend 3t Ludtis Helmontii.

mit Slbänberung *(5J(cid()niH fom aufgetjeiiben unb lo

*2. äSertangen einer ^toetjtett koiebn ^ufiievenben @ife.

*3. ©eparat Slbbturf bce et* *5?tün^en ßoofcnS

flen Flotte«, mit ©d^mujp *ä^crgiü Ju uftobt

titet. »Ciiittmig ^}iecfct 1$

4. ÜHaitujcrpt. Sogen 0. *2d}aLl]tel ^üiüncEjen

5. 5JlQnufctt)t. Umf^lag unb *2hJertt)et 0?^- ö. ©tctn

3n^U. *6[egie gfi. t). $ogtoi{(^

ber ^atux ©trofe eitieS

catl^egorifd^cn 2hn|)erotiö8 toic »
im ftttlid^en. Bebencfe

mon ba§ man bobun^ nid§t

am @nbe fonbent am lln<

fang ifL

*1. %ngdemm% M <0efeiibe«

tcn.

*2. 9(u|ffotbetuna M fol*

genbe $eft.

2aBeaet»om3ttia^8efettbct. so
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Büch er -Vermehrungsliste.

1823.

1823.

Ofebvuar.

^efammflie SEMe. Sel^ttiet »cmb.

^m^itVQ 1822

Sto% Sfriebv. Iia|iitev9 pot^^d^tx ^aä^--

Ia|. ^erattSgcgeBen Dott feinem 6ot)n.

®5vlt^ 1823

Lettre adreafläe 1^ la Soci^t^ asiatique

de Paris. Par M. Louis de l'Or.

Paris 1823

Seitfd^rift ?Jromet§eu8 1.— 6. ©tücf. 1823

2«i8celtei, 1. ) ^etauBQCQeBen

afttstevtM. Saxmt 1^^^ dor SBTott.

Il^tations Po^tiqaes, par Alplionse

de Lamartine. Paris 1828 . . .

i)et ©efeUfd^aftec, ^t^tmbtx 1823, ton

OJubiJ

Katalog bet ©d^mibtifd^en i^upfevfonnn«

Inng in ^mlbntg. 1823 ....
De Organogenia etc. Programma indi-

cit Gar. Frid. Heusinger. Jenae 1823

Voigts ©Aftern bct 9latur unb if^xt ®e*

W^te. Sfena 1823

9t. SB. (i$Tie{eU ^ueficd (^emöibe t)on

Sßxog

rer.

9imt Sl^etlegev.

Slmn {^ausgebet.

S3on ber $|}oft.

SJom f)eiauögebei

Afttl $anfe.

SDom^eronSgeBcY.

^on @vaf Stein*

l^arb.

^om^andgebet.

$om5^urtft4anbler

^xaen.

2l*



199fi4nE«i9Scviiic|vitii||»lifl<.

1823.

Oeuvres dramatiques de J. W. Goethe.

Tom. IV. Paris 182S

äRariä ^dnung unb bte SBunbet beS

tjeiligen ^wninicu? ü. 2ß. Xernitc .

9bi(\i\h ^ageit, (Mi^te. itditigd&erg.

1822

Übet ben f&au unb bic SBirfunc^iart ber

35utfane t^P tion ^llejanbei t»on ^um*
bolbt. Berlin 182B

Ät. (£. (IJ. 6aru§ , bcii Vlnfcrbcruu:

gen an eine fiinftigc Bearbeitung ber

5f?QtiiTiDincnjii)nft. Öeip^ig 1822 . .

LaPentecoste, inno di AlessaudroMan-
zoni. Milano 1822

Praelectiones semestres, in Caesarea

Universitate Litteraria quae Dor-

pati constituta est etc. Dorpat

(iatalo% einer Itu^ferftii^fammlung be§

J^ctm ©pect« in Hamburg. 2. Slb«

f^eifnng, bcntfc!]c iinb fxaiij, @(|ttle,

(jet)Qltcn tn Xicip^ig 1823 . . , .

^inert)a, Ofebniar i

1823 ( ^eraudgegeben bon

SyiiScetten, 2.^ (2)1. »tati itt 3ena

1823 1

$rebigt hc)^ @xdffnunQ be» Sanbtagd 1823
bon iaof)x

2)Q? ^f'-i^ bcÄ ©d^tje«, ö. Hb. aSkigmr.

^eipaig 1823'

3nilccEen, 3. ^eft 1823 (
«>«eöe6en

m^noQX. 3lr«iö 20.»bed.(

2 ;&ft. 1 ^" 3^""

Mödailles Greeqnes. St. Fetenbnrg
1822

ilird^en, ^ßoläfte unb Älbjier in Sttalicn,

»on Sttt^t, IV.SieferuitQ. (Üaffel 1821

bieSSetlogS»

]()anbliitt(|.

gcnilem

Sßon mi^d.

SSom SScrfaffev.

93on§crm©taatd«
lat^bonilöl^Uv.
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9ft4ev'aikvme]^viitH|Stiflt. 825

1883.

übet bic ßitänacn a^ijc^ien $t)iIojop^ie

unb 9laturtotffenf4aft, t^on !Raumann.

2eipm 1B23

SSeittäge jut gcopoftifi^en -<^ennttii§ Don

^Zorbbeutfd^lanb oon ^offtnantt. ^er^

lin 1822

fQom ^eifaflet.

33om aSexfaffet.

Friedr. Osann, Syllogc Inscriptionnm

Antiquaram graecarum et latina-

nim. Jenae MDCCCXXII . . .

Secoiide Lettre adressee a la Societe

aäiatique de Paris. Par M. Looia

ae rOr. Paria 1828

6uYiofitäten ber ))l^^fi{c^ pp.sl^iftorifd^en

^^otß ttlibSItiiloelt 9.9caiNB aStflit.

aBettimt 18S3

^et «^efeafd^aftet; 9lftt| 1828, tion

«ubit

SophodiflTxa^oediae, recensnitürfiirdt.

Lipfliae MDOGCXXIIL (Antigona.)

De Sogeiiis Aeginetae Victoria Quin-

qneriiiL Dieser* Lips, 1822 . . <

In nuptiasloanniB Frindpis etAmaliae
Bayarae. Lipsiae 1822

$^antafie:®ema(be t>on &Mtin%. 3toe^

Xl^ile. 1823

3cnobia, ein 5£tauctjpiel, Don bemjeiben.

grantfurt a. 3Jl. 1823

Äet treue Matt, ö. bcmfelben. 5rffxt a.

1822

$ütäü|3i)ton unb 5ieotetpe, 1. ^eft, öon

©c^ubort^. 21)ciltoeife
i

Som^etauiSgckt.

Des Hommea C^lfebres de France au

dix • huiti^me siecle fQon ben ÜBets

feiern nnb ^cr»
oudgeBent ImYcl

,
(Staat?minifieu

1 t)on ^üloto.

( aSon ?Ptof.

[ mutn.

S^mt $Tof. ^ev<
inatiit.

^om aSetfaffer.
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im.

^til.
I
Wnert>a ton 8taii. 9|ncU 1823. . .

(^ic^ftdbtö Memoria Aogosti Dada
SaxoniM. Editio altera ....

Goethea, nomm Plantanim geniw

Hornsrh u * h i a , u u vum Plantanim Brasi-

liensium genus

^oifjetee'd ©tetnbrüde. ^ . . . .

isnb kn tIfvotiolU Ibcfintbcti . . .

Bryologia Geniianica ober ^^cfcf]rcibung

bcr in ^cutf^tanb uiib bn Sc^toeiä

mac^jsitben Saubmoo{e. ißon 9}ee$

toon (SfetiM. 9lüttilie<s 1888. . .

Ibt^Vbidebogm U. bet neuen S^i^^^if^

tioit 6dtittot|. 5DicfeIben boftftanbig

IDetfcn in $«ofa lung^Utbet tooit (5.

Aetficit ßottboit 1823. . . .

ytof. ISSa^L, Diwertatio Mathenutica

Symbolas ad Epicrism Theoriamm
paialellas spectantiiim contmens

.

2:Ta8öMeit nebfl ditem I^xifd^en 3itteTiiiC)30

tm ^ebtt. BnÜn 1828 . . . .

Sex®Yaf tomt^itc^. 9loniaittifdi(82ta]t»>

fpiel 01^ bcnt 6))ontfd^en. (S(5ttingen

1822. ©Ott 35r. ©pitta

^[ournol für 6t|cmie unb ^j^tifif. ^eue

?Rct^c, SBonb 7, ^eft l, 2, öon

3d)toeiggct

De Granite juxta calcem traneitoriaui

posito. C. F. Naumann. Dissert.

Jenae

Xet ^üc^ernac^brucf pp. Don S)x.A.(intffc

B^mibt 3ena 1823

äJom^eiau^eiee.

S3on 9leed mit

^tnbccC

SScn bem ^ou^
gebet.

8im ben Aftnjlf

lern ^egev »nb

6äbf4

l93on bot Sctfftf'

fem

ISoiit fBetfofiei.

f^m Serfaffet.

S3om .Ipeiauögeber.

SSom Raffet.



S87

1823.

(StafStoang. 11. mib 12. l^tob. 1828.

Itttd ^offmatmS StBeit unb Shd^lag. 1.,

2. Xl^il. »etliit 1828

teuere ^efd^id^ie dHrngeUf^ctt IRtf*

t)on itnapp. 71. 6tfiit ^Oe 1828

?Jrcbiöten bon 3oI). 5«. fRb%x, 2. ». «eu»

ftabt a. b. 1823

^Ptebigt am föeuefunß^bönffcftc 3.

ber tegierenbcn f^iau @rofet)ct3ogin

ton 2öeimar=(*ifeuac^, ton Of^- 3iö()x.

mtimax 1823

2)linerta, 3Jlo^ 1823 ) ^emu^ä^ät^i^en

gjiiäceHen, 5. §eft 1823 < ton S3tQn.

<&pittletä @uropatjct;e i^taateu-Ükidjiditc

ton ©attoTiuä. 2.3:^e{t. «Berlin 1823

S)o3 ©(ä)loB 3Jtatunbuxg mit ^tuijfern

k}on ^üfd^ing • .

j£)£lbcnbilber au8 bcn Sagenfiilfni ber

5J?itteljeit ton ton bei* .^pa^eit, l.Iijeil.

2. X^cU, 2 Slbt^ctlungen ....
35ert)aiiblungen bei OiejcUjctiaft be8 55atcrs

Idnbifc^en ^tufeumS in Sd'äifjmm . .

Äefetftetng S^cutfd^lonb. 2.a5nnbe§ 3..&eftj

S)et ©efeafd^afiev, ^tü^^eft 1823, t^on!

ßJubife

(St]^gtap:^ifd^eS ^xc^it. ^etau^egeben

tonSBwm. 21.SBanb, l.^eft. ^ena 1823

^tt ^l^ertnontagnetiSnmd k)on 3.))on||elin

«ülün*en 1823

^a^xi^ttn öon ben faifetli^ öflettcid^is

{<i|en9laitttfinc{(|entin^ta{aien, biit(i|

ed|niBc«l. 1822

Gcifcnbotff. 1828 ....

Smni^emitSgeB».

loom SBetfaffet.

Sßoui äJexfaffct.

^üti ßiiai Stents

bexg.

ä)om ^exfaji».

9)om Herausgeber.

S3on bemfclbigetu
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888

1823.

luttKV 1822

$]^aet:^oit toon SBaiBtingfr. 6tuttQart

1828

3)ic 9lotur bct (ebenbigcn ^flaii^c lou

Gart §cinr. «c^ul^. 1. -I^cit. 33er:

rill 1823

^Uliuecud, ^uni 1823 i

'3JUöccaeii, 6. .5cft 1823 ' öon ^Üiejanber

21. »anb, 2. ^cft. i

Catalogae des Cartes göographiques,

topographiques et marines de la

Bibliothfeque du Prince Alexander

Labanoff de Restoff. Paria 1828

(Sleogtapl^ifd^ Sfing^ unb Striie toott

Santb. ^rag 1828

geg^Ben Vima 9UttMff. Salzburg

1819

fifonomifdde ^anbgrtffe iit ben totd^ttgften

toetBCtd^nSirt^fd^aft^gejc^äften. SSon

«. mnMttx, 9Keb 1828 ... .

®oei^ in hm ^eugniffen bev VtltlAaibm.

^Berlin 1823

i 1823.

^etaudgegei^en

22. Smb 1. «.eft 1

Becherches sur rorigine des ordre« de

chevalerie du royaume de Danne-

marc par le Dr. Frid. Münter.

Copenhag. 1822

Symbola veteris Ecclesiae artis operi-

bua ezpressa a Frid. Münter. 1819
j

Son$tof.3ait))er.

ev.

^nxä) ^am^gen
b9n ünfc.

Digitized by Google
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im
I

Om Frankernes Mjnter i Orienten.

ved. d. Fr. MOnter. 1821. . . .

Forklaring af en inscription paa En
Gammel Etruscisk Ära 1 Oortona

ved. d. Fr. Münter. 1821. . . .

Frideriei MQnteri Episcopi Seelandiae

EpIstolA etc. 1822

Kanatio de Lneio prima Epiecopo

Romano. B. Fr. MOnter ....
SflottM unb beffeit He8iaiM0€ 9cflellttng

toott gftel^l^ecnt bon Sl^og^t. fUtona

1822

S)te ftl^etnfol^rt Setiin 1823 ... .

%n ^en unb feine 9lt)ofiel in Mtblic^ot

2)atfleIImtgen tomt Sänget nnb fwQlei«

tenbcm 2cjt non grel)bcrg, Gtttit>

gart 1828

%n Weiclljdiafter, ^(uguft 1823. ^)erauSs

gegeben uüu ®ubi^

Äritif ber l^eljre öün ben (^efrfitatteitt ber

^4-^flan3cn. ^toc^te guttjetjung üon

1823

Monier? %{a%, iU)crfc^t DonDcttel. 3Wün»

rtini 1^23

Siagebuc^er non S^cnebig ton Or^e^^rrn

l)on Ofret)beTg. 2)lün(ä)en 1823 . .

©d^tociggetS Journal, S^anb 8, §eft 3 .

Ü(taf (Sarmagnola, ^rauerfpiel t)on ^an^

joiti. ?lud bcm 3(t<iliänifci)cn Hon

^Irnolb. ®ot^a 1823. 8« . . .

S)ie ««ümbctgiWcn Äünftlcr N. 1. 2.

9»mbetg 1822. 2 «efte. 4» . .

Jonge» Notice sur le Gabinet des

H^dailles et des Pionee gmT^
de S. H. le Roi dee Pays-BaB. A
la Haje 1823. 8

SBont iäktfaffet.

9bn gflottM.

IBom Herausgeber.

23om löcrfaflcr.

9)om Überjeler.

^om Herausgeber.

Sl^om Übetfe|et.

S^om a)etein bof.

SBott tem
itönig.

Digitized by Google
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im.

8. Otiht,

7. Ccttr.

8. Cctbx.

Floresta de Rimas anti^nas Castel-

lanas. T. II. Hamburgo 1823 .

Antiquites du Bosphore

(iilramiitit, ^cl^tTAge jui ^oefie. ^tttitgart

1824. 8»

Baonl-Bochette, Lettre« aar la Snisse

^critee en 1819-21. Tom. 1. 2.

Paris 1823. 2 VoL 8« . . . .

9Rftme iletne ftoitadftf^e Sbiffftt^ ton

f^errn be Satiboffe. ^onS 1822 . .

kleine <^^}i^ i^on ^rfiroiMciger, ben Ctien^

taliid).'C^uropanct)en Jiiercin betteffenb

(Si^runblinien }u einet neuen X^eorie ber

Sibgeftoltung iwu it. Sx. Aldben

»etlin 1824

^t^nogtalJ^ift^ei %x^i\), \

23. ^anb, 1. ^i. 1 1823.

Sttinogtap^ifc^ed %xd)ix),
y ^oudQq|eben

23. SJonb, 2. ^)eft. / bon §etrn

2Winert)a, Dctober. )

^^imodpl^ttfd^e ihaitf^tcit ttitb atmodpl^

Im 1823

2)te fChnofpyiTe in x%ttn Schiebungen ouf

ben €irgottt9mnS, lion bemfetben . .

übet ben IhmfU^avoltet bed Zacitud bon

9. m. Gübent. SBextin 1823 . . .

6. (0. (Koittd, SBom innem nnb &u§eTn

Von bev Vhtfd^eln nnb ^li^neff^n .

SophocUs Tragoediae. Vol. IL Lips.

182S

Euripidis Bacchae

De Aeaeliyli Niobe, Programma . .

Acta Phymco Medica. Tom. XI. :^tDtt)

Steile

fQtxti^tx,

S5on ^exii)t%.

$on ^taatdTat^

SSom Setfaffi».

t)e§s(eicl^

6oret

»Bon @4b9eiggec

3)ont Sl^affer.

93om Setfoffrc

S}on Üiittei Er-
mann.

fQon 9lee8 boR

iSfenbeit

Digitized by Google
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1828.

19. Cctbx.

20. £)ctbv.

b.29.£)ctbr.

b.9.9^bbv.

b. 24. ejd.

hm
29. 'jt4)bbx.

aJlüUcr

(Defantmelie äBerfe ber (trafen t)on Stot^

bevg, 13., 14. ttiib 15*Saitb. ^m«
bürg 1823

9^eue9tei]^,6.9atib,4.^(ft. {>etottS«

gefieben tioit 6<ttoetgQev. 9tfttnbetg

1822 •••••••••••
Umyenitö de France. Facolt^ de droit

de Strasbonig. Par. Ch. F. Alb. d.

Bernhard. Strasebiirg 1828. . .

SRetttfd^ QTted^ifd^e Übctje^ung bei erften

(KefangeS ttmt iShti\)t^ ^ttmam utib

^ovotl^ tum Dr. SS^itufCet. biegen

Sieben , Suft PP- beS fci^lef. 9Htt. ^attl

bon ©d^njeinid^en. $>craugQegeben toon

»üfiijiuä. 3. a3re5lau 1823 . .

aj^iscetten, 11. ^^eft, 1823
j

^erau^g-

3Jlineröa, 5ioubt. 1823 ' öon ^x. »ron

Memoire eur une Larve qui divore les

Helix nenioralis. Par le Comte Ig-

nace Mieizinsky. Geueve 1823 .

3ournal für 6f)emie uub öon

@d^h)eigger. dltnt 9iei]^e, iüonb 9,

^cft 1. 1823

2Öitterungöl)lütt, cnltjalienb bic ers

toortcnbe ^internjittcrung. 2. S3anb,

1. ^eft. ^etauggegeben t>on ^ittmax.

1823

|)anbbud} bec ä^otanit üon äl^lbxanb.

1823

g. tion aCßiebefing, ^Bürgerliche 9?au*

funbe. 2. SBanb mit 37 itit4>fe¥tt.

mün^n 1828

Soit bcmfelbeit.

9}om {^eraiiSfleber.

Som lOerfaffer.

S3om herausgebet.

9)on ^{arttu^.

SSom^raitSgeber.

S3om Serfaffev,

fBom Herausgeber

^om SBerfaffct.



832 9NU^* Oecntt^tunsllifle.

1828.

29. *)ioübi.

b.25.3^ecbi.

9to(^tDeifuiu]cn übet beu ^nlialt be§ 1. u.

proftifcficr ^üx^ttUä^tt ^autunbe.

^JJiunc^en 1823

mictätn. 12.§ett. 1823) |>ctauSg.

aOilinett)a. S)ecembct 1823< tJon i:^r. Sron

ge^ bet ©runbfleintegung ber neuen

Sütflcrfc^ulc 3U (gifenac^. Öetängc

unb Sieben, ^etauigefteben öon S)t.3.

9^ebe. eifenotl

fOftt gQBei6fupfct. eine SSotlefunß bon

^ofnitt (S^. itefevftein. «^aSe . .

La Fdie de L'Hymeti ä Toccasion du

manage de S. A. B. M«* Le Prince

Boyal de Pnuae avee S. A. R.

Elisabeth Prinoeeie Boyale de

Bavite. Par M. Thäanlon. Berlin

1828

etttttttettM lanbtoitt^fd^afttt^cit »nritiS

füt bm SBeiinttt = 3enaifd6e« Ihe».

1823 . .

(&xf)oiun%%iithtx jum ©tiftunfläfefte, bcn

• 16. $>fceinbct 1823

Elementa anatomiae corporis hmnanL

Just. Christ, a Loder. Mosq., Rig.

et Dorp. 1823 . •

Kopien t)on öan bei ^eri, in gcfärbtet

^Quatinta •

©c^tüeiggerä Sfoumol bct (^\]mu unb

^f)i)fif. ^euc 9ici^, ^anb 9, 4>cft 2.

Wxnbexg 1823

9)om SSerfaffer.

uiyiii^Cü üy Google
4



1824.

Januar. %. -Dietfel, ÜLut SSergleic^ungcn in bei

^Jiaturtoifienid^art iöciit 1823 . .

S)r. ^. Wölfen, (frflorung ber Silb=

toctfe am Stempel beö Jupiter '4nimon

8U Bitmf). SBerlin. 1823 . . . .

Ludov. Fridr. Kaemtz, Dissert. mafch,

phyeica de Legibas Eepulsionum
electricarum mathematicis. Hai .

%x, ®. ß. €fterbinfler, 3)ovf(|lag gut S9c

gTünbutig einer $atl^onointe. Su^au
1824

9PKitectoa,3atmarl824j $eYaud(|. ton

3»i8ceaen, €rftc« ^eft ««««

2>t. 6. 3. 51. »aumbad^, Einleitung in bo8

9latuTred^t. ßeipa. 1823

J. E. Purkinje, Commentatio dp exa-

mine physiologico organi visiis etc.

Aaaumto socio G. Kraus, Med, stud.

Vratislaviae

Memoires de Goethe. P. M. Aubert
de Vitry. Tom I II. Paris . .

2)er ©cfcKfd^Qfte« ton (SuH). ^tcbx,

San. 1824 .......
(L g. 49euftnger, ©Aftern bti ^iftologie.

(Si]tmd) 1828

^teuften unb ^al^ent im tocotbat mit

^Rom bim tRegtenmadrat^ WtXUx. .

^Hilcetten, 2. 1824
j

. ^^^^
äRinexba, Sebxuav i

bon «tan . .

SSerc^rcr.

Söon ^cttn 9licos

loDiud.

^om äScxfaffec.

äiomJ^aitdgebet.

ä)on 9ltcolobiud.

9imt flbevfe|e¥.

äSom^ausgebe«.

93om SevfalfeY.

ff

fßom ^etaudgebev.

Digitized by Google



884 )8üii^ex*$evint^vttttgdlifie.

1824.

Selmtat.

Ibx, Gd^tueiggerd Sounial ffit IS^eaAt mh
$t)^fif. 9leue ffUifft, »attb 9, $eft

3. 9lümBng 1823

23. 33anb, 2. ^eft. ^em 1824 . .

Übet (äioettjc'^ gauft unb beficn gfottfejjung.

S«i|)aig 1824

3ojep^ 2)obrott)^(i) , Ö>eid)id)te ber böl^*

tntfd^en ^pTod^e unb ältetn Sttecatut.

«Prag 1818

SÄcI^rere {Um uc Söiriftcn antiquatijd^cn

a^ntjaltö mi Stö^^icx unb Äö?)|3cn. .

Mid^te einel ^lorbtänberS. ^erauig. üon

®cotg Öir ö. S8L «etlin 1824. . .

gl. 5Ro(J)U|, pr gfreunbe htt %otdm\t.

1. )@. fiet)»at0 1Ö24

««n «.*M4.«a«b,( ^^^^^^^^^

3. 91. an^oiMe, fiUt baS 9ßefen unb beit

otgattif^en <Qata!tn bct Gefd^tiltte.

Oldtthtgeit 1824.

^tof. C>ufd^!c, Übe« bie ©inn«. 1824,

'^^fj 1824. Si,n 2)1. »ton.

E. F. Griocker, De Gemmis Tlmii impri-

mis de Topazio. Vratislav. 1824.

a. gr. jieuiuann, ©ertrage aur ilennttti§

9lortt)egen^. Scipjig 1824 . . . .

g. ^, ^oült, SÖortcrbuc^ bet botattifd&en

itunftlprac^e. ^ma 1824 . . . .

Libh Coronae Legis a J. Gr. L. Koae-

garten. Jenae 1824.

SBom^ctottiigfbet.

Söon ^üjc^d, bcm

SBetfoffer.

95om Söeifaffer.

^on Se|tevem.

!8om ^xaudgeber.

U^om »etfaffet.

^om ^erauigebet.

Som Sktfaffer.

IT

»ont^audgcbcv.

Som SBetfaffcr.

äiom iaetfaffec.
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iBttii^c»^niic]^vititfidßfb. 335

1824.

mal).

ävail

mmtxinmm ber f. f. 3JMt}r. 8cf)lef.

gnng 1823. 3.§cft unb 4. .g)eft. ii^rünn.

SJlinetüa, Vtat) 1824
|

^ernu-?^ uon

aWiöcetten, 5. ^jeft I 5?iQn.

^aläopl^ton unb 9leotetpe. ^craudg. t)on

©d^iOMirti. 11,1. ®crt. 1824. . .

Specimen anatom. pathologicum in-

augtirale etc. aaciore Oonst. Nicati.

1822

9totftvl^e Gitttl^ttng ber eftitget^ere

tott S)t. Süthen. (Btefieit 1824. . .

»nlttiifd^e ^citjdörift für SlBiffcnfd^aft unb

SitevatttT. ^etou^degeb. kion St.

4S»öbi((e. II 1. $ef t. SBctItn 1824.

^erme» 1. BiM t>oit 1824. 9b. XXI
ber gnnjen f^olgc

Söerl)anblum]cn ber ^cfcÜjcl^aft bec^ ^akx-

Ianbijä;eii JJlufeum^ inSöl^meu. 1824.

EDimeratio plantarum Horti et Agri

Bresinensts etc. ab Antonio Frans.

^atl^oIogiWe Svogmcnte tosn £t. 15. Sß.

(StaxC. 1. 9b. SiMinav 1824 . . .

euptfamoit^ä) Keine 6evbif4e

(Btawmatit kietbeuif^t ti. 3. Mmm.
Seii^atg unb SSrtlin 1824 . . . .

^eintid^ ^ttjtxi ©efd^id^te bet HIbenben

itünfte be^ ben (SJried^en. 2. 9lbtt)l.

Bresben 1824

J)te^ 93erc^cltunt3cu lu (Sinet. ^raiierfpicl

t)on CiaLberon be la SBarfa, übcrje^t

DDu C»Jrte4

(5t^no9rnpt)ifciie^ 3Ird)it), 24. ©onb . .

;äournQt für üljtaiie unb ^-P^J^fit- ^crau^g.

t)on ©(^tücigget. 5teue Slei^c. SÖb. 10,

i>cft 4. 1824

Som^tauSdebev.

a3om aSetfaffet.

35om ä^erfaficr.

betg.

^om SDevfoffet.

fBirni ftbetfe^er.

3)om äJevfafier.

SSom Übcrfetjei.

Som ^eraudgeber.
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1824.

VitadeBenTenatoCelluiL MilanolSai.

^et ®efenf(f)nfter nnn C^iibit». ^Ipril 1824.

j^ie ^ocfie unb iöcrebjamfeit ber ^eutfc^en

bon Srana $)otn. 3. »b. 3:^crltrt 1824.

3otttnal füt S^mie unb $^Qft!, ton

6(i)n)eiggerl^erou§gegebctt. WiimtUtiS^.

11. 99b., 1. $fi 1824

9tP0ta))]^te«S!ia3e grinsen (Sugen,

^njODi D. Seud^ienbetg, Don (QctM«

lies yionat. ^iig»]buv0 1824 . . .

micOiin, 7. ^eft .

|g24

«^^i». 2tSBb,
1. ^eft 1

gfteblcT. il5ntQ9betg 1824 . . . .

(»tetfdlpalb 1834

Diasertatio inaugnialu ristens Plaata-

rnm Papilionaoeamm tnonogm-

pliiam medicam. Public, enidit,

ezam. sabmittit Car. Henr. Eber-

maier. BeroL 1824.

8e|ltmiRttng bec 9tatuvtunbe fftx bcnS^uI»

uiitem4ttHm9hi#ul6t SobIeiial828.

Sottvnal fftt C^ntte unb 9(1^1! t»im

64tDet0Q^. 9. 11, ^2. 1824.

S)n OkfeaMofler |>)>. SRo^ 1824 . . .

Wilbelm Meister's Apprenticethip. In

tbree yolnm. Edinbatgh 1824 . .

SDie düfcl 3% unb boS SBUldelniincii

@cc«9ab 1824. 93on gft. bon S^ntflebi

e4lc9toig 1824

j^atflettuno tl^tettftilen anagnettdmu9

DimSEßUbtanb. Sionffutt a. SR. 1824.

SBetc^rer.

Sßon bem iungeit

mann.

ä^om 193erfaffex.

SDont aOevfaffet.

9om Sexfaffe«.
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8ü4sT*a8mne)niiig|lifle, 887

1824.

f&on Düring.

^om Übeife^er.

giiebric^e üüu Srf)iKer, ©ämnttliäjc Setfe.

©tebfnter fSaiib. ißcimat 1824 . .

SPjt)(fioIogie üüii ©tiebenrot^. Sctlin

lö24

3)tc ^öHc be§ ^Tantc Slliflljicti, übcrje^t

t)on SttecffuB. §atte 1824 . . .

%)mlmäUx alter BpxQd)t unb iJunfl.

1. 2. 3. :i3ünu uub ^ctlin 1828

unb 24

SSeiijanblungen ber Äaifctl. ßeopolb. ßatol.

Slfabemie ber 9toturforfc^cr. 12. Som
bcg 1. %bi\^l m. Ä. 3?onn 1824 .

$oUiifd^ fllerfe^ung k>im Sevt^S l^ibcit.

Smt^ 9AttM^
g;origefe^te WmaUn $^^ftf. Sftlitt

1824

überfe^t Don Oftana 990)))). aeKliitl824.

toon grana 93op)). lOetl. 1824 . .

3f. S.Qatol»<, ito» baS fttäft auT öffeut^

K^eR Seutfl^eattitg ||9}om SeTfoffev.

Amoenitates Botanicae Bonnenses.

Faec. II

93om ^eraudgebec

fSon 9lce« tjon

^enbecf.

Sttvd^$oggenborff.

Som ÜBerfe^er.

2)ie 61fotette bec ^auSffiiigetl^m unb

^ouMgcl Don St. 9R. 3. SKBelbet.

aSottit 1824

Index praeparatomm »lianiinque re-

xmoL ad anatomen Specti^tium etc.

a Jaat. Chr. a Loder. Hosquae

1828

3>t. 3K. at. Saneberg ^anbbud^ ber ber=

g(etd|eiiben Ofteolodte. 1. ^1^1. Sdom
1824

<lfeiiM.

$ontn.

SDom ä^eifaff».

92

Digitized by Google



838

1824.

•.Conti, 9on beit AuBern ScBeni«

bcbtngungen bev loeig^ unb faliblfttigen

^tete. 8etf>atQ 18d4

«rtftoteled «Politif, ©net^ijd^ öon (»ött»

ting

St. 2ühm. oon a5)oUnmuu^ fSmmtl. SBetfe.

^erausgeb. t)on feinci Jrou. Seip^ig

1824. 1. ^. 7, l'ipf

Dissertatio luri lii ü inauguralis de Iure

Surdo - Mutoram, aactore Eembto

Tob. Guyot

Linnaei Systema Vegetabilium ed.

Sprengel. I. 1824

3)ic i*et)tc t)on ber 3lboption. 95on 2)t.

6^ äS^il^. e^miti 1824. 3cna.

aRaUtifcbe Steifen M ^mfett (Ebimtb

9(ac)iii|f9, ftlb»fe|t b. ff. ^. Dim bev

J^gen. »tdHoit

!Bont SSetfaffer.

S^om^eiEouSoebe«.

Journal füt tt^emie unb t)on

ec^toeiggei. 9leue 9tet|c Säonb 12,

^fil. ^el824
aBtiyhftge jut betttf4en 8aiibtoixt|f4<ift uitb

beven ^ütfUoiffnifdtaft pp. ßnotts^

9(b. H. €inm 4. 93b^. . .

64attf))tele Don ^oltel^

3)te esterrtetne, batgefleSi bott ^ %fi.

SRenfe. fübtflev 1824

SBeobad^tungen auf einer Üicife nod^ @ng:

tonb üon 2;t. 91. ^. 5Ziemel)er. §QlIe

1822

9lebe am Sarge be» |)crrn ^ammtxf^xtn

fjrr. @. D. i^ret)t)errn üon b«
aOiatöburg. (5üjiei. äJon ffr. ^iUd^-iiSon maUhu^,

. !0on @)>xengel.

Isßom S)a¥fteflff.

J>urc^ ®e^. Ob.

91. 9t ®4ul|.

Som ^»auSgebcx.

33oin SSerjajjet.
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1824.

OctoBer.

SBere^tcr.

?Rafael bon ^tubric^ 9ie^berg. 3 ^eftc. ij Söom ^erfojfet.

eadlia, aeitfd^tift für bic mufifültfctie

,

äBelt. I^eraudgeg. Don einem ^eceine
j

2)eY ^dlQuf obet boS 8c^¥ittf(i^tt^fal^ten

im Xaf^cn^tt^ füt 3ung unb 3llt.

^vaudQCQ. tott 3inbel. 9tftTitbeig

1825

81^agolNib«4ltito bon Gd^Iegel . . . .

%tx 35cfuD in feiner 2Bir!famfeit Isftttenb

bec 3a{)Te 1821, 22, 23 t)on doreHt,

Dctbeutjiijt D. %x. $auÖ. (Hbetfelb

1824

Mcn, ll.^ft
j,^

(5tl)n. ?lrd^tt) 2b, 2 ;

e^QTafteriftif bet fjfelfenattcn öon ßeon*

l^avb. ^eibelb. 1824. 3. ^bt^l. .

SBelend^ttttiflitnbSibeTleguimbetSfotf^uno

Aber bte «ef^td^ie bn mittdafiattfd^ti

Sdlfet boit iSali^vott. l^^-

neue Selen, übevf. unb l^etaulge^

geben toon Snebvi^ tomt €ct)u^au|en.

Set^jstg. 1824

ülubolp^ Don $)Qb3b«r9. (.^iu^^iIiDcngebicü^t

in 12 ©ejängcn üon ^\)xUx. 2Bicn

1825 . .

iofd^cnbud^ für bie (^cjdjidjtc. f^erousJ^

gcbcr bie ^lerren tion .5)oriiini)i' unb

3]ilebtU)ondf9. 6. ^a^tg. ^icn 1825.

^ün Den ^etaud'
gebetn.

^in^ottSgebeY.

9om fiberfe|ct.

$om fiberfe^er.

S5on ben <^txauh
geberu.

Scrfe ber ©ebrüber bon ©tolberg. 16.,

17. ^b. ^erauSgegeb. Uimfeti^ed in

{»ambutg. 1824 jj lOom ^etaudgebet.

28*
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9fi(|c<«9ctiiif|ietiti09ltfle.

1824^
II

geie^ter.

Enumeratio Fuphorbiiiruin quar in

Germania et i^annonia giguimtiir.

SK^eaai, 12. j rm. Btm '^mh

Soutnal ffiv yitoftl »nb Qemie. 9toic

IB. 12, ^ 2. 1824
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Der Yorliegende Band ist bearbeitet von Ferdinand

Heitmüller. An der Feststellung des Textes nahm Julius

Wahle Theil, doch ist ihm der Herausgeber auch für ander-

weitige freondwillige Mitwirkung zu Dank yerpflichtet.

Ein hier gern wiederholtes Dankeswort gebührt auch den

Bürgermeisterämtern von Carlsbad und Manenbad, welche

die Cnrlisten von 1823 bereitwilligst übersandten. Wie
früher machen auch diesmal die in die Lesarten einge-

flochtenen Erläuterungen nicht den Anspruch auf Vollatändig-

keit. Redactor der Abtheilung ist Bernhard Suphan.
Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte, eigenhändig

mit Blei, eigenhändig mit rother Tinte Geschriebenes;

Oiirsivdntck bezeichnet Lateiniscbgeschriebenes, Sdjmabad^er

Ao^trichenes der Handschrift. — Die Sonntage sind wie

in den yorigen Bänden durch Fettdmck des Datums aos-

geseichnei.

1823.

Actenfi>xmat: Blane Deckel mit der Ton John besw.

Kräuter henflhrenden Anftchrift «Tage-Bnch. Jannar. Fe-

bmar. Maerz. April. May. Jony. 1823*^ (foL 1^86) und
„Tagebuch Jnly bis December 1823*" (fol. 37—98). In der

rechten Ecke oben je eine 11 (verstümmelt) und 12. Vorge-

heftet sind dem ersten Heft ein Quartblatt {a) und 8 Folio-

blätter, davon 4 beschrieben mit einem Namensverseichniss
und der „Bücher -Vermehrungsliste" (fol. a—d); dem zweiten

6 Folioblätter, davon 3 beschrieben mit der „ Bücher -Ver-

liieinuiigsliste (fol. e— g). Auf fol. e sind zwei Heidlersche

Kecepte, die Goethe in Marienbad machen Hess (12. und

14. S. 1823), aufgeklebt.



844 Lesarten,

Der Schreiber, der Goethe in diesem Jahr auch auf die

Reite begleitet, ist John. Ausnahmen sollen bemerkt

werden.

Janaar.

1, 10 bem] ben u unb SRunba nach Briefe is %Uiid g
Karl Christian Friedrich Qlenck, Salineninspeetor sn Qotha

(1779-1846). Vgl. Uber ihn Allg. Deutsche Biogr. 9, S. 233 f.

und Kckermann, Gespräche mit Goethe • II, S. 118 sowie die

Erklärung daselbst 8. 267 f. 2, i. 2 Nachrichtliche Notia über

diese Sendung sowie über die acquii'irten Münzen (7, i6—is)

in einem dem Grossh. Staatsministerium gehörigen Fascikel:

„Acta das Ordnen des Grossherzoglichen Münzkabinets betr.

1822 bis 1889; ingleiehen eine anzulegende Münz -Samm-
lung der neusten Zeiten 1880-1831 betr.*, foL 16/17. 9.s

Das Briefcfaen ist 6.-J. VI (1885), 8. 186 gedruckt und

es bestfttigt sich hiernach die daselbst ausgesprochene Ver*

mnthmig. s SRf^fd^ richtiger SRa))enf((eit, da wohl

sweifelios der Band 8, S. 272, m-*m erw&hnte Johann Ftiede*

rieh Majer gemeint ist; vgl. auch 10, e. 7. it 0erm nach

Qetnt pertfies, <Sof])a, tuegen neuerer <0em^e, bereit Senbnttg

abgelehnt. i5 S^iebemmm] SE^demaim n 9Ktio(|9 lies SKttag

91 Zu Schweinidien (») vgl Kunst u. Alterth. T, 1, 8. 14.

SS—i4 9nu>Iftttt 0. SR. aB fiffcnflidM] fiflcntt. 8, lo

Friedrich Perthes macht in seinem Briefe vom I.Jan, a. c. die

Künstler, um deren Gemftlde es si^di handelt, namhaft; es ist

eine Verkündigung Hariae von Overbeck und ein Bild von

Cornelius gemeint. (King. Briefe, Januar—H8a 1823, fbl. 2.)

11 ^emt nach Qerm <0ef). £eont}atb ftad^ ^tbelberg. i4,u

Vgl. Tagebuch, Band 8, S. 274, i6. t7, und Goethe an Grüner,

25. December 1822 (Briefe, und mÜndL Verkehr zwischen

Goethe und dem Bi^e Grüner, 8. 126 f.). Unter den King.

Brief, auch einer von Grüner (80. Decbr. 1822) mit aus*

führlicher Beschr^bung des Einzugs der Füistliehkeiten

in Eger (foL 10 und 11); vgl. anch 5,19.». 19 tl^m] tl^n

91 m]^o!\i vgl. 28. 4, 1. 4, 1 $U>eId^i] meldte 2. 3 ^Mhxia]

%^cbita 17 ©efjen^eim] (Beöeni^eini ib. i9 Vgl. Kunst und

Alterthum IV, 2, S. 158 ff. 5, 3 @cfcn^etm] 6en|en^cim (Die

variirende Schreibung, die auch wohl auf eine wechselnde

Aussprache ächliessen lässt, ist absichtlich im Text er-
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Letarteu. 345

halten worden.) 8.9 Der Brief an Looa ist gednickt

G.-J. II (1881), S. 294. 6. 12 m\ma^\ö^] (Eiloia^iHe

15 gftabie] gflabt tfom] H. 19 7, ft. 6 VgL
Abth. II, Band 9, S. 280 ff. 9 6(iibmtg bon] l»on emge-

9. 10 Der Brief yon Domitiamu Nowak, lOtgiied dm
Vereins der barmhersigen Brflder im Eloiter su Knkns,

unter den £ing. Briefen, fbl. 27, in dem Goethe die Zu-

aendnng einer Medaille des Franciacns Oonuga, ,so der

OemaM der Panla nnd Markgiaf yon Mantna war*, an-

geboten wurde. Der Diobter nimmt an nnd dankt unterm

29. Januar (10, 2s. M). Vgl. auch Goethes ünterbaltungen

mit dem Eaniler Friedr. von Hflller, 29. 8eptbr. 1822

(S. 62). 1«— 19 Über die Stuttgarter Mflnien (10,9. 3) vgl.

Goethe an Boisser^ 27. Januar (Sulpis Boisser^e. Stuttgart

1862. II, S. 848) und besonders das schon erwfthnte Acten-

fiyMsikel »Das Ordnen des Grosshenogl. Mllnzkabinets betr.

1822 bis 1829*, fol. 17/18. 8, 4 Der die ersten Nummern
dieser SSeitschrift begleitende Brief von Oarl Pause (Naum-
burg, am 10. Januar 1828) unter den Eing. Briefen, fol. 81/32.

17 itn nach ber 19 sntegenb üdZ tomt aR 9, s fÖn*

bereititngnt aus Sovbereitung Über die Verhandlung

mit Baumann befinden sieh ausfQhrliehe Bemerkungen in

einem dem Ghroash. Staatsministerinm gehörigen Acten-

£wcikel «Botanisches Institut, Museum und Garten zu Jena

betr. vom I.April 1821 bis zum 81. Decbr. 1829% foi. 37

und 87* (von August von Goethe unterzeichnet), sowie Er-

lasse in dieser Angelegenheit an Voigt und Woller vom
18. Februar (von Goethe gezeichnet; auf fol. 39 und 40»

10, 16 de Lamartine] de ia Martine 23 ^omitianu§] 5^ominicuä

(Der Vorname nach der eigenhändigen Unterschrift Nowaks
verbessert.) 2» €t'ieiil;eiin] Seefculjeuji 11, 6 Vgl. die zu

4, 18. 19 gehörige Notiz. 7 Beide Schreiben unter den Eing.

Brief., fol. 45,46.

Februar.

12,22 muiibirt, unb lies inunbirt uub 22.93 Der Brief

an Meyer ist gedruckt im G.-J. V (1884), S. 142 f. 25

nach Göttingen? Johann Valeotin Adrians Brief (19. Jan.

1823) war ebenso wie der Cottaiache aus Stuttgart
datirt. Vgl. über ihn G. an Schultz, IL Juni 1B28
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(Briefw., S. 276 £) 18,1 öom] t>. 18 mitj] n. i9 ©efem

f)ciml ©ttfen^tm 14, a. s Fr. Siegm. Voigt, System der

Natur und ihre Geachichte. Jena 1823. 8^ Voigto Be-

gleitbrief (Jena, 6, Febr.) unter den Eing. Brief, fol. 50.

19 Über die »DieDemaiuiiachen Naturkörper*" vgl. Briefe des

GfOMhentogt und Ooethee an DObereiner (Weimar 1856),

& 113. (Nr. 46) ST Vgl 28, n—n u ma «oofl)] 2aUi

Mi (ai» Müx KitQ). BrOhle Brief unter den Sing. Briet,

fol, 51. M S)if — %itä unterstrichen. Vgl. Knnst und

Alterthmn, IV, 8, 8. 91 i nnd W. Frhr. Ton Biedermann,

Goethes Gesprftche, 10. Band (Nachtrilge). Leipxig 1896.

S. 110 (14. Februar). 15, 7 iti0O|ttt«tb] nejosixntb is. u
8alla X0om MaM » Serf^affctt] SBn|ii^ft vgl. Abth. II,

10. Band, S. 195, 16, i. 3 0, J. Selb, Qeognosttsche Ver-

hftltnisBe der Gegend um Dfirrheim, zur Beortheilung des

daselbst mit glflckliohem Erfolge erbroehenen Salslagen.

Karlsr. 1822. Gr. 8*. 4.5 Von Gagem, Mein Antheü an

der Politik, lo Wegen des „Webertaktes* vgl. G. an GrOner,

18. Mu 1828 (Briefvr., 8. 128). ii »(cttolKB] i9et(ofai ». m
$TöpaTaini*dlafernj $ra|Nitat. tflftfneit 17, i. s Wilhelm

Temite (1786—1871), »ein prenssischer Officier nnd ge-

schiekter Maler, der nach achtjährigem Aofonthalt in Paris

nach Berlin curOckkehrt*, überbrachte einen Brief yon An*

tonia Brentano (Frankfurt. 14. Febr.) und sein grosses Kapfor-

werk, wahrscheinlich wohl die von Forsell gestochenen

15 Zeichnungen „Mariae KrOnang*. Sein Anmeldebriefvom
17. Februar unter den Eing. Brief., fol. 61. Vgl. über ihn Allg.

Deutsche Biogr. 37, S. 574 flF. 9 ©efteigerteS nach Den (Eag

Icibig ^uaebrac^t. 2Ir3cticY rerätibert, etwas me^t 2(ppctit.

2Ibcnb5 V'fexv Soret. 1 1 ^mnelbuug aus 3lnmelbuugeu ©troganoto

unterstrichen. n— la „Er wiederholte öfters sein Bedauern,

um StroganofFs Besuch gekommen zu seiii." (^Goethes Ge-

spräche, BandX, iS. 112.) 9 — 18,26 event. 20,8 Die Ein-

träge in den Tagen vom 19.-24. Februar, wo die Krank-

heit ihren Höhepunkt erreichte, event. auch bis zum 2. März

Bmd erst später aus der Erinnerung heraus nachgetragen

worden. Daftir spricht die schematische Fassung und

Goethes eigne Erkundigung am 24. Februar: „Er fragte, ob

man sein Tagebuch fortgesetzt, undjammerte, daas es nicht ge-
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achehen." (Goethes Gespräche, Band X, 8. 116.) Biedennaim

a. a. 0., S. 110 if , tbeilt für einige Tage (iiaeh der «Hand*
scbriffc C. A. H. Bnrkhardt*8 für die Nenaimgabe von Goethe*8

UnterhaltmigeD mit dem Kansler Friedrich toh MflUer*)

Einzelheiten der Kranhheitflgeschichte, wie de MfiUer in

einem Tagebuch feathieltv mit. Was bei ihm fehlt» eoU hier

nach dem Original des MfiUerschen Tagebuchs nachgetragen

werden, womit auch die von Heitmfiller, Ans dem Goethe-

hause, S. 837 (Anm. 508) ansammengestellte Litteratnr au

Yeigleidhen ist Im Müllerschen Tagebuch heisst es:

«Dienstage, 18. Februar

erschreckte mich Mittags, bejm General y. £glo&tein,

mein Bruder mit der eben aus Rehbeins Munde Ter-

nommenen Kunde, dass Göthe höchst gefährlich krank

sey u. eine HersentsUnduDg habe. Ich lief gleich nach
Tische hin, erfuhr, dass man ihm zu Ader gelassen, traf

Dr. Huschken, sah das Blut mit allen Zeichen der höchsten

Entzfindvmg a. musste aus der Aerzte Mund vernehmen,

dass die Wahrscheinlidikeit seiner Bettang nur wie 2 : 10

sey. In der Kacht trat Schweiss ein, weshalb man die

beschlossenen Blutigel erst am andern Morgen ansetzte.*

18, 7 tn eingesetzt. i7 Am Schluss seiner von Biedermann

mitgetheilten Einträge am Sonntag, 23. Februar notirt

MfiÜIer: «Sonntag Abends wurde er zu Jene schon todt ge-

sagt." 18 mä§ig] mäfig i9 SBcfud^] 9?e|. 20—23 In der

Beilage zu Nr. 56 der „Neuen Breslauer Zeitung" (7. April

1823) findet sich folgende aus der Berliner Spenerschen

Zeitung abcredruckte , Berichtigung' : „Zur Steuer der Wahr-

heit und zu Verhüluug des bösen Beispiels v.ad hierdurch

bekannt gemacht, dass unser verehrte, uns nun wieder ge-

schenkte, Göthe nicht (wie es in der Vossischen Zeitung

erzählt wurdej Champagner-Wein, sondern Kreutz-Brunnen,

in seiner Krankheit getrunken
,
ja dass er noch 14 Tage

nach überstandener Gefahr so wenig Wein vertra<^en konnte,

das^a ihm schon ein kleines Gläschen leichten W^ürzburgers

neuLü Fieber erregte, ferner dass er, statt Misstrauen in die

Aerzte zu setzen, ihnen vielmehr völlig vertraute, und ihre

Verordnunf^en ant das pünktlichste befolgt." 26 Müller

notirt unterm 24. i^ ebruar:
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„Die Nacht wajr «chlecbt gewete», der Pols intermiitirto

oftmali, nMUi fllrcbtete aiiiMi HeneiuBcblag. Man sagte

ihm, der Groeehenog habe dften m ihm gewollt, man
habe ihn aber wohlmeinend nirftekgehalten, Er erwiderte:

*Wenn ich der Fürst wftre, eo Heise ich mich nicht ab-

halten, der Forst mnss gerade durchdringen, eich nicht

nm solche Conspirationen kflmmem\*

(Vgl. auch die fthnliche Änssemng bei Eckermann, Oesjsräche

mit Goethe, III, S. 10, von diesemTage, welche Biedermann IV,

S. 213, unterm 25. Febrcar abdruckt.) Zum Schluss dieses

Tages heisst es:

,Wir wagten kaum, uns der HofFnuno-, die sein Zustand

unverkennbar p-ab, hinzugeben, fürchtend, es sey die letzte

Aufioderung des Lebensprincips u. vielleicht schon innerer

Brand vorhanden. Besonders die kalten Extremitäten

wusste man nicht zu erklären. Doch gegen 8 Uhr nahm
diese Kälte ab und allerley gute Symptome traten ein.

Er fieng an riihirrer zu schlummern. Um eilf Uhr gieng

ich nochmals hin u. vernahm die besten Nachrichten.''

19,5 In Müllers Tagebuch heisst es:

«Dienstag Morgens 25. Februar enthielt das Bulletin

zum erstenmale lauter Gutes. Er hatte mehrere Stunden

ruhig geschlafen, der Puls gieng ziemlich fcej u. man
llberliess sich freudig den schönsten Hoffiiongen,*

Und abschliessend:

«Ich sprach Kachmittags ülricken im Nebenzimmer,

wie Yormittags den Sohn. GOthe hatte sich zwey ganze

Nachfragesettel von Stadelmann vorlesen lassen. *£8 sej

doch sehr artig von den Leuten, so viel Theil zu nehmen;
man mflsste recht dankbar dafür seyn.* Huschke hatte

ihm etwas Wein erlaubt, er fimd ihn stfirker als sonst n.

Rehbein missbilligte diese Anfreitzung/

Vgl. auch Riemer an Frommann, 26. Februar 1823 (Heit-

müUer a. a. 0., S. 271 f.). 12 Müllers Tagebuch, 26. Februar:

^Die Nacht war fast ganz schlaflos gewesen, doch

schlummerte Er am Morgen. Die linke Hand zeigte sich

gescliwoUen, die Füsse ohnehin. Üble Zeichen. Er war

im Ganzen ruhig, fieng an sich nach der Aussenwelt zu
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erknndigen ; ob kräe Heirath neuerer Zeit sn Stande ge*

kommen n. 8. w. Gegen Abend yerlangte er nach Mejem.
Voigt von Jena war hier."

27. Februar: ^Donnerstags kam Eiemer zu ihm u. ea gieng

viel besser."

28. Februar: ^ Freytags Hess er mich Nachmittags zu sich

einhiden u. ich fand ihn , zwar noch liegend u.

matt, aber doch viel besser aussehend als ich ge-

fürchtet.«

l, Mftrs: «Sonnabend gieng er schon etwas im Zimmer
umher o. die Geschwulst an den Fflssen nahm be-

deutend ab/ (Vgl. das Behbeinsche Balletin von
diesem Tage bei HeitmftUer a. a. 0., 273.)

«Sonntags 2. Mftrz Hess er sich alle Nachfrage verbitten,

da die Besserung rasch Torwftrts schritt* (Vgl. hienu
das bei Heitmaller a* a. 0. mitgetheilte letaste Bnlletm

auf S. 274.)

20,11. 12 Manuscript zu Kunst und Alterthum, das liicnier

am nächsten Tage nach Jena in die Druckerei schickt.

Vgl. Riemer an Frommann, 5. März 1823 (Briefw. S. 274 f.).

u. 16 Jeanne Louise Henriette Genest Campan, Memoires

Bur la Vie priv^ de Marie Antoinette Reine de France

et de Navarre, snivis de Souvenirs et anecdotes historlques

Sur les rfegnes de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVJ.

P. 1—III. Paris 1823. 21, ii. 12 «mcmotrenl Memoire is

^rrm— is bejicTjt aR Verl. hierzu Hoethes Briefwechsel mit

Schulte, S. 267, Augusts Brief von 9. Mftrs. n ^nfunft nach

b«r 17 dJräfiit nach f^ofratlj IHeyer 22, i:i K. Ö. CSarus,

Von den Ur-Theilen des Schalen- und Knochenorerüstes,

mit 12 Kupfertafeln. VgL Goethes Werke (Kürschner):

88. Theil: NaturwissenschafU. Schriften, I, S. 429 ff. und
audi was der Herausgeber Rudolf Steiner Ton Goethes

grossem Interesse an diesem Werke ebenda S. 421 zu-

sammengestellt hat. 14. 15 Es ist jedenfalls der Anfitng

des noch im selben Jahre (im 1. Heft des 2. Bandes „Zur

Iforphologie**) erschienenen Auisatzes »Bedeutende Förder-

niss durch ein einziges geistreiches Wort" gemeint (II. Abihl.,
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11. hKüdt 8. 58); ygt 26, u.n. M Vgl. auch 26, i5. i< und

99« 7. 6. AvMerdem bei den Eing. Brie£ eine Enyeloppe mit

der Ton ÜSekermami berrBbtendeii AnfiMshrift: «Gediehte zu

Goethei Wiedergeseaung. 1828.* Darin Oediohto, theila

handtchriftlich, theOi gedruckt, Ton Fouque, Emanuel
Steiner in Winterthor« Schweiz, Vnlpins, Georg Döring in

Frankfurt a. M. und Anonymen. 23, 8i. 22 Eammerherr
Friedrich August von Beulwitz, Major und General-Adjutant.

(Staats-Handbuch.) 24 ©.] ©r. 27 Joseph Weber, Memoires

concemant la Keine Marie- Antoinette de France. Publie

par Kerville et Barriere. Tome 1. 2. Paii^ 1822. Vgl. Goethes

Unterhalt liijoren mit dem Kanzler Friedr. voii Müller, S.50f.

24, 12 G. dankt dafür am l*). April. Vgl. Briefw. zw. G.

und Reinhard in den Jahren 1807 bis 1832. Stuttgart

und Tübingen 1850. S. 224 (Nr. 115). i3. u ^himiun]

3JJcmoite 25 meinen nach 2^na 'js Sttjcier] Sd^eerer vgl.

66, 11. 1*2 25, 23 I ber die Schreibung des Namens ^ixn=

flein vgl. Tagebuch, Band 8, S. 382 (Notiz zu 223,3).

26,3—5 Kunst und Alterthum IV, 2, S. 79 flf. 9. 10 Unter

den Ein?. Brief. , fol. 106 ein umränderter Zettel von Carl

Augusts Haud mit den Worten: ,Der König von Bayern

hat mir geschrieben, grüsst Dich bestens u. wünscht Glück

zur \\ icdergenesung." (20. April 1823.) 12 Joh. Chr. August

Hemrotha „Lehrbuch der Antljropolcnjlo'' hatte Goethe be-

reits Ende vorigen Jahres erhalten und im Tagebuch zu-

erst am 4. December 268, 26 (woselbst die dazu gehörige

Notiz S. 391 zu vergleichen ist) erwähnt. Vgl. auch Kunst
und Alterthum V, 2, S.175. 2« Äüftüm] ^?oftunt 27,2—4

Vgl. G. an S. Boisseree, 10. April und Boisseree an G., 17. April

1823 (Briefw., S. 353 und 355 f.). .>. 6 Vgl. Eckerraann, Ge-

spräche mit Goethe, 22. März (III, S. 12) und Riemer an

Frommann, 29. März (Briefw. S 275^ nnd die dazugehörige

Anm. 507 (S. 337). 20 beutjci^enj beutfd^. üdZ 28, 1—3

Näheres über diese „Naturalien*' in dem Briefe Goethee an
Döbereiner vom 9. Februar 1823 (Briefe des Grossherzogs

Carl August und Göthes an Döbereiner. Herausgegeben

Ton Oskar Schade. Weimar 1856. S. 113 f. 6—8 Kunst

und Alterthom IV, 3, S. 12 ff. 11 Adele Schopenhaaer.

21 S^tevfehet&v nach jnn 82 %tiäfmam] Seid^meiKV 2i^u
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Brfllil schreibt darQber sp&ter (9. April 1623) an den Dichter:

«Teichmann, den Sie so unendlich gütig aufgenommen, und
der daTon anfk tie&te gerflhrt ist» hat Sie gesehen und war

mir daher der erste sichere Zenge Ihrer Wiederherstellung.

Seine Rückkehr war mir nm deswillen doppelt willkommen.*

(Eing. Brief., fol. 108). Vgl. auch Zelter an Goethe, Oatem

1823 (Briefw. III, S. 306) und 14, 24—S7. 29, 14 gfirnflein]

Qfürnftein 19. 20 3"d)mmgen eingesetzt; vgl. 32. 23 und 28,

22 Vierte Lieferung der Gebäude aus deoi Mittelalter in

Italien von Jul. Kul,' Rubi, Architekt in Cassel. Der Be-

gleitbrief vom 11. März unter den King. Brief, fol. 86. 24

SJleÜiff)] i^ielliic!) Die Tochter des Königlich Grossbrittiachen

General-Couijuls zu Hamburg, Joseph Carl von Mellish, „mit

dem man frei heitere Jahre zugebracht, der nun aber längst

entfernt lebte.* Vgl. Abthl. I, Band 4, S. 80, Nr. 29. 2s

^5t)en] fyoim Niels Lauritz Höyen. Vgl. Biedermann, Goethes

Gespräche, 4. Band, S. 218 ff. 30, ih Vgl. zu diesen Worten
den mehrfach erwähnten Aufsatz über Heinroth (IL Abthl.,

11. Band, S. 58 ff.), auch 32, 2«. io Professor Dr. Joh. Fried.

Posselt, 1819 nach Jena berufen, war tags zuvor dort, erst

29 Jahre alt, gestorben. 27.28 Büschings Begleitbrief, in

dem er diese Bitte au^prach, vom 14. Februar 1823 (Illing.

Briefe, foL 116).

April.

31, 21 Orottfc^ritte be^ (Stehtbrucf? in der Hs. unterstrichen.

32,2 und immer ^oge] ^ageu i')— 17 Vgl. S. 320. 21 Über

den Leibchirargen Krimpfer vn-1. Tagebuch Band 8, S. 330

(Notiz zu 1, i). 33, 2 öilofjotiulu] ßloffotium 6. 7 Abschrift

dieses Briefes, aus einem dem Grossherzogl. Staatsministeriam

gehörigen A ctenfascikel — «Von Serenissimo erhaltene, auf

ein besonderes Geschäft jedoch nicht immer bezügliche Briefe

nnd Notizen. 1821. 1822. 1823'* — entnommen, im Goethe-

und Schiller-Archiv. 10 D. Wilhelm Carl Friedrich Succow,

Hofrath und Mit-Director des ^Medizinisch -chirurgisch

-

klinischen Instituts'' znJena. (Staatshandbach.) 11 Kaiser!

.

rossischer Bittmeister von Tompson. (Staatshandbach.)

26 if)re ftete] i^r fteten 34, u. i.s Zweite Ausgabe der

Mineralogie von Cleaveland in Boston. Vgl. Goethe an

Stemberg, 20. Juni 1823 (Bxiefw., S. 104). ss Chr. Friedr.
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SchwSgridie]^ Botuiiker (1775-1868). Tgl. ftber ihn AUg,

Denteehe Biogr. 33, S. 175. n fftttfni] 5 35^4 bcn] beut

• ^nm nach Stenn (Stl^. 0l»megiernn^ral]^ Sd^alfi nadf

Berlin, ii. is Dieter Erlaas, der die von Banmann auf fol. 42

nachgesnchte Erlanbniss des .Laabreehena" (Lanb f&r die

Anlegung Ton Mistbeeten sn sammeln) ertheilt, befindet

sich in dem schon erwähnten Aeten&scikel «Botanisches

Institut, Museum und Garten m Jena betr.", fol. 49. i4. u
Stein war am Abend vorher '/ilOUhr in Weimar, aus

Nassau kommend, eingetroffen ^und wurde in*s Fflrsten-

haus rechten Flügel vier Treppen hoch logirt". (Fonrier^

buch.) Am Montag, 14. April, reiste er in Begleitung des

Generale von Wolzogen weiter. 36, 7. 8 Der Auftata über

Lepas anatifera steht IL Abthl., 8. Band, 8. 255 ff. Goethe

Hees sich daau die im Zoologischen Cabinet beifindlidien

Exemplare der Lepas (anatifera et polliceps) durch Fftrber

aus Jena herüberkommen. 8 Vgl. Sorets Au&eichnungen

über diesen Abend bei Eckermann , Gespräche, m, S. 13 f.

16 Erste Hälfte der Aushängebogen von Paläophron und

Neoterpe 1. Stück) von K. E. Schubarth. ^Ein besseres voll-

sttiudigea Exemplar" sandte Schubarth am 29. April aus

Berlin ab (44. i^). 37, lo Vgl. Sorets Notizen über diesen

Abend bei Eckermanu a.aX)., S. 14. 24 @la§plättd)enl ÖJloä*

M&ttd)en 2^ Friedrich Ludwig August von Germar, Haupt-

mann, Ritter des ClviI -Verdienst- Ordens der Eayerischen

Krone. (Ötaatshan lbuch.) Er war am 8. April auf Befehl

des Grossherzogs nach Dresden gereist, um dessen „Compli-

ment" dem K nig von Bayern zu überbringen. Am 14. d. M.

war er zurückgekehrt. 38. f> ^aube] QXovh Chr. Halden-

wang (1770— 1831). Über seine Kunst vgl. Allg. Deutsche

Biogr. 10, S. 406f. ii— 13 Des hommes celebres de France

au dix-huitieme si^cle, et de Tetat de la litterature et

des arts k la meme epoque: par Mr. Goethe: traduit de

rAllemand, par M. M. de Säur et de Saint-Genifes ; et

suivi de notes des traducteurs, destinees a developper et a

completer sur plusieurs points importanlH Ips idees de

l'auteur. A Paris, chez An tome-Augustin Henouard. 1823.

Vgl. die zu 43, i4. if. geiionge Notiz. u Gräfin — i:< ^fiam:

hüxg aK Der Brief ist die bis jetzt liegen gebliebene Ant-
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wort aufden bekanntenSeelenbrief derGräfin vom 15.0clo1)er

vorigen Jahres. Vgl. Goethes Briefe an die Grftfin Auj^uste

SU Stolberg, verwittwete Gräfin Bemstotff. 2. Anfl. Leipzig

1881, S. 69 f. (Nr. 21) besw. S. 76 f. (Kr. 22); ferner Goethes

Leben von H. Düntier. (Leipzig 1883.) 8. 618. i$. 19 Die

«Urgroasmama* war die Generalin £xcellenz Grftfin Ottilie

Henckel von Donnersmark, geb. Gräfin von Lepel, Oberhof-

meisterin am erbgrossherzogl. Hofe. Vgl. über sie Karl

von Holtei, Vierzig Jahre. Breslau 1845. V. I^and. S. 49.

20. 21 Zweite Lieferung der Vorbilder für Fabrikanten und

Handwerker, welche Minister von Bülow aus Berlin ge-

sandt hatte. .Sein Begleitschreiben vom t>. April unter den

Eing. Brief, April— Juni 1823, fol. 123. Goethe dankt am
27. d. M. (42, 23. 24.) Vgl. auch Kunst und Alterthum IV, 12,

S. 176 ff. 39, 7. 8 D. Wilhelm Christoph (Jünther, Ober-Con-

sistorialrath, Hofprediger und Director des Waisen-Instituts

zu Weimar (Staatshandbuch;, derselbe, der Goethe und

Christiane 1806 getraut hatte. Sein Grabstein an der Aussen-

seite der alten Jacobakirche in Weimar ist noch erhalten.

15 „Heute früh 11 Uhr kamen Ihro Königl. Hoheit die Fr.

Kurfiirstin von liessou Cassel nebst 2 Prinzessinnen Töch-

tern, 2 Damens u. 1 Cavalier hier an u. logirten im

Erbprinzen." fFonrierbuch.) 21. 21' Der Charakter der

Krankheit, die M'hr ^'^efährlich war, geht aus den FintriiLfi n in

das Fourierbuch nicht hervor. Canzler xon Müller notirt am
20. April in ^^em '^Pasrebuch: ^Tn (ler Nacht wurde die Gross-

herzogin krank. Der Hof wurde Abends abgesagt."

28. April: ,Wiegen Krankheit der Frau Grossherzogin

blieben von heute die Herren Arzte Hofrath Stark

und Rehbein des Nachts im Schlosg u. worden be-

köstiget.*' (Fourierbuch.)

24. April: „Die Krankheit der Grossherzogin hatte in der

Nacht die schlimmste Wendung genommen/ (Müllers

Tagebuch.)

25. April : „Heute wurde in der hiesigen Stadtkirche wegen

gefährlichen Erankseyn Ihro KönigL Hoheit der Fian

Grossherzogin Gottesdienst gehalten und von dem
Herrn Generalsnperindent £5hr eine ßede gehalten."

(Fourierbach.)

• oet^el «Bnte. m. «»t«. 9. Ob. 83
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iiFortw&hiende Angii um die Oronhenogin. Man gab

fiwt alle HoffiraBg auf.* (Mflllerg Tagebach.)

26. April: aWegen geffthrlidieii jSJAnksem L E. Hoheit

der Fma OroMhenogm war kein Theater.* (Fonrier-

bach.)

.Ei eehiea am Morgen etwas beeeer mit der GhroBB«

benogin.* (IClIllen Tagebndi.)

37. April: «Heute wurde das Lftuten aur Ekche sawie

fiberhaupt alles iSnnende Fahren, {Klateehw pp. in

der Nfthe des Schlosses wegen noch immer anhalten*

der Krankheit Ihro EOnigl. Hoheit der Fian Qron-

henogin von Poliiejwegen untersagt Auch war

wAhrend der Zeit kein Theater.* (Fourierbueh.)

„Hdohste Todesge&hr der Grosshenogüi. Gegen Abend
Besserung der Krankheit'' (Hflilers Tagebach.)

Vgl. aach 40, u, »5; 41, lu u. 20. m. ss; 42, e. 7. ia^30. i»—97;
43, s—ft; 45,1s. IS; 48^s. s. 9 und Goethe an Garl August«

ao. April 1823 (Briefw. II, 8. 215). si. 9& TgL Goethe an

Carl August, 20. April 1828 (Bri^. II, 8. 213). n 9t.

über €r 40, 4 STlorp^ologie nach Xtatüt 5. s Vgl. Abth.II,

10. Band, S. 191 flF. 6 ^Po^auol] 'ißu^uol 28 Xcmpel aus

©tempel 41, 1. 2 Vgl. 42,4.5 und 121, 15— n. 9. 10 Slu^s

i^au^cbügen] ^uöt)an(^cbogen ^Geschichte der durch Über-

lieferung nacligewiL'senen natürlichen Veränderungen der

ErdoberlKiche/ 2 Bde. 1822 und 1824. Vgl. AlAhl. II.

9. Band, 2iU ü. 42, 10 Ai>'.— n aR i4 23cteriuarüUiiaU]

SJctetinairanft. 15 D. Christoph Martin, „nicht akademi-

scher Rath" am Ober - Appellations - Gericht zu Jena

20 S)ütciid^enj Xürretfd^cn 4^3, u. 15 Eine Recension

der schon 38, 11—13 erwähnten französischen Über-

setzung der Ooethischen Anmerkungen zu Rameaus Neffen

von Diderot, „welche, fiir das Froriepsche Literaturjonmal

bestimmt, aus der Feder der Frau Geh. Regieiungs-

räthin von Voigt, geb. T^ndeens. ^eflossf Ji^ war, hatte Peucer

Tags zuvor (28. April) Goctlu n zur Einsieht üV>ersandt. Er

schreibt dazu, dass er „ohnehin entschieden war, diese

Anzeige, so wie sie ist, nicht zum Abdruck zu bringen,

sondern sie theüs zu ändern, theüs durch Zusätze zu mil-

dem*' — und erbittet sich dann Goethes Meinung darüber.
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(Bing. Brief., fol. 147 f.) Vgl. 44, 3—9. 10. 31—23; 45. 3. 4. n.

18. 23. 34; 46, 23. 24; 47, 8. 9. i8 Hetschburg : Dorf in der Nähe
Weimars. 44, 7 5DiQt)er] ÜJIc^ct Vgl. lui vungen Tagebuch-

band die zu 272, 22—24 gehörige Notb (S. 391).

44, IS. 19 Müller notirt zu diesem Besuch bei Goethe

in sein Tagebuch: , Erzählung von meinen ^nzösischen
Expeditionen", welche Erlebnisse später in seinem be-

kannten Buche ,.Eiiuneningen aus den Eriegszeiten von

1806— 1813. Brauuschweig 1851 auch veröffentlicht sind.

23. 24 Dr. Friedr. Wilh. Ludwig Wahl in Jena (Staaibhand-

buch von 1823). Der Titel der überreichten „Disputation"

in der Bücher -Vermehningsliste. 2.s Dr. Johann Friedrich

Christian Werneburg in Jena (1777 — 1851); vgl. AUg.

Deutsche Biogr. 42, S. 19. 45, 14 Denstedt : Dorf in der

Nähe Weimars
; vgl. 20. 21. 26. 27 Wahrscheinlich lautet

der Name richtig: Bihran. Das Staatshandbuch ffthrt

einen ^KamTn rherrn Carl Ernst Friedrich Freyherr von

Bibran und K ittlitztreben"* auf. 46, a ^a\)n] Tlc)[)n

9. 10 Vgl. Eckermann a.a.O. III, S. 15. (Von Biedermann

in den .Gesprächen" irrthümlich untonn T.Mai [lY, vS. 828]

registnrt.) n Sienemannijc^en] 21)icnemQnn. 20 Basil von

Canicof, Kaiserl. russischer wirkl. Geheimer Rath und

ausserordentlicher Gesandter in Weimar. as. si Goethe

gab den Aufsatz Riemer mit nach Hanse, der ihn andern

Tags zurücksendet und darüber sein gewünschtes Urtheil

abgibt £r schreibt: .In dem der Sache und dem Zweck

vollkommen genügenden, mit Mässigung und Billigkeit

abge&Bsten Aufsatz habe nichts als Kleinigkeiten der

Interpnnction und Schreibfehler des Copisten anzumerken

gefunden: es wäre denn die Stelle gleich im Anfang, wo
des Bameans Neffen gedacht wird, wo es vielleicht gut

wäre, der Deutlichkeit wegen, den Titel materialiter, wie

ich ihn an den Band notirt, anzugeben. Peucer wird sehr

erft-eut seyn, fiber die Ausaeichnung, die Ew. £xcellenz ihm
und dem von ihm redigirten Journal wider&hren lassen,

und Tielleicht hat es die gute Folge, dass man in Nach-
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abmnng desselben sieb in ftbnlichen FftUen gleicher Mftasi-

gxoigt die immer eine Folge der QrQndlicbkeii ist, befleiasigt.*

(Eing. Briefe, fol. 151.) Vgl. daso Hempel, Band 81, 8. 150 ff.

Weniger mild und snrfickbaltend sprach 6. sich zwei Jahre

spftter Zelter gegenüber ans in dem Briefe vom 11. Apnl
1825 (Briefir. lY, & 24). Am 17. Mai (50. 7-9) sendet er

,die misBvoUende Recension*, die Pencer cassirt hatte, sowie

den neo entstandenen Anftats in Abschriften an den Grafen

Keinhard ..zu gefälliger Mittheilung an die Pariser Frennde,

dass sie wenigstens yorl&ufig einen guten Willen Ton unserer

Seite gewahr werden*. (Brie^., S. 229 f.) Vgl. aach 47, s.

Am 19. Mai bedankt sich Pencer in einem langen Briefe ftlr die

«•gewügentliche Znsendnng eines höchst belehrenden Auf-

satzes. " (Eing. Briefe, fol. 161/2); vgl. auch 51, 5. 6. 86 Der

Mineraloge Dr. Karl Friedrich Naumann (1797—1873), der

Goethe bei dieser Gelegenheit dem damaligen Brauche gemäss

seine in der Bücher -Vermehrungsliste aufgeftthrte Habilita-

tionsschrift: „De granite juxta calcein traasitoriam posito"

überreichte. Vgl. Allg. Deutsche 13 iogr. 23, S. 3l6tt'. 2: Der

Italiener Thioli , der Kestaurateur der Paula Gonzaga

TiiVülziü, befand sich auf der Durchreise in Weimar. Vgl.

Goethe an Schultz, 18. Mai (S. 273 f.) und 11. Juni 1823

(S. 274 f.). fenier an Carl August, 9. Mai (Briefw. Ii, 8. 217)

und G.-J. IV (1883), S. 179 f.; vgl. auch 47, g. 10— 12. 13.14.

24. 2h. 'Jft; 48, 1— 3. U. 17. 21— 23; 49, 18. 27; 50, lü. 11; 53, 28; 54, l«

8.9. u; 55. 1. 2. 10— 13. 19. 20; 67, 1. 2. 47,8 bcrj beS 20.21 Der

Erlass ist gedruckt im G.-J. V il884), S. 20. 48, 5. 6 ,Heute

früh wurde die Genesung Ihro Königl. Hoheit der Frau

Grossherzogin in der hiesigen Kirchen sowie im ganzen Lande
gefeiert. Es war in hiesiger Haupt- und .Stadtkirche grosse

Kirchenmusik, der Hen- Generalsuperintendent Röhr hielt

eine dienen Tag betretiende Predigt und alle Hof- und
Staatsdiener wohnten dieser heiligen Feyerlichkeit bey."

(Fourierbuch.) lo. ii Es ist wohl der Abthl. II, Band 9,

S. 104 flf. gedruckte Aufsatz: „Zur Geognosie und Topographie

von Böhmen*' gemeint, speciell vielleicht das S. 113 f. mit

getheilte Schema vom „Wolfsberg**. u 3)UttQg lies ^Wittags

20 mitiqiinril'd^cn] antiquarifdjc 25 Bernhard August von

Lindenau (1779—1854), der Gothaische Minister und Astro-
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nom, über den jflngst Paul ron Ebarfc eine mancherlei

Actenmaterial zuBammentragende biograpliische Skisse ver-

OffentUobt bat (mit drei Bildnissen Lmdenans und drei An-
sichten. Ootha 1896.). Vgl. auch Allg. Deutsche Biogr. 18,

S.681. 49, 1 Zu Sorets Besoch Tgl. Eckermann i^a.O., III,

S. 15. 4.5 Cammerheir Graf von Bose im Gefolge der

Königin Ton Baiem und Geb. Rath Ton Banrnbaoh im
Dienste und Gefolge des Herzogs, von HeiniDgen. (Fourier-

buch.) s Der Herzog von Meiningen war— ebenso wie der

König von Baiem am 18. Ifai in Weimar eingetrofien

und hatte auf der Altenborg Wohnung genommen. Am
Abend des 14. Mai „gegen 9 Uhr* traf die Königin ron
Baiem nebst 4 Prinzessinnen in zwei secbssj^bmigen Wagen
ein. Am 19. Mai früh •/44 Uhr reiste der König wieder

nach Mflnchen ab. (Fourierbuch.) ii. 19 ,Mit d^ Briefe

Tom 13. Mai schickte Goethe einige gedmckte Blätter, ent-

haltend Tier Gedichte Fimsteins nebst einer Abhandlung
Biemers Uber Näturdiehter, dann in einer kleinen Kapsel von

Buchsbaun)holz einen Dukaten in Gold zur Einhändigung an
Firnstein* — fügt Grüner a.a.O., S. 130 erläuternd dem
Abdruck auf S. 128 hinzu. Seine Antwort an G. ist ohne

Datum und enthält über Firnstein folgenden Passus: ^lu

Folge der darin [nämlich in Goethes Brief vom 18. Mai]

enthaltenen Weisung zeige ich an: Dass die hohe, so mächtig

wirkende Empfehlung an Firnstein nach Falkenau mit dem
\V ansehe Euer Excellenz abgesendet wurde. Wie selir diese

Herablassung, diese Anempfehlung auf den von der Natur

in körperl. Hinsicht so sehr stieftnütterlich behandelten

Firnstein, auf seine Freunde, auf den Ort selbst aufmunternd

und vortheilhaft wirkte, wie sehr die edle Absicht Euer

Excellenz, auch Keime des Guten und Schönen zu pflegen,

abermals erreicht wurde, wird sich erst dann um so vortheil-

hafter zeigen, wenn man sieh von dem ersten Freuden-

tanmel '^rholt haben wird." (Eing. Briefe, fol. 182 3.) i2

gunfltuu] i^ürnftcin 15. 16 In Canzler von Müllers Tagebuch

heisst es: „Nachm. zu Göthe, um Cotta zu finden, der bey

ihm ass. Lebhafte Unterhaltung mit ihm über politische

Schriftstellerey, über Gross. Meyer, Dannecker, Wangenheim.

Ottilie Hess sich vom alten Herrn Hoffmanns Nachlaas
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schenken, unter den zierliebsten PoBten, «Wer keinen Geist

hat, glaubt nicht an Geister nnd somit auch nicht an

geistiges Eigenthum der Schriftsteller," sprach Qöihe, be-

züglich auf den Nachdruck/ (Der letzte Sats auch bei

Borkhardi, 8. 54 nnd Biedermann IV, S. 229. ) t6.i7 Christian

Erhard Kapp (1739—1824), mit dem Goethe 1813 in TepUts

fiiBt tSglidi beisammen gewesen war. Vgl Tag* und Jalires-

hefte, Band 36, 8. 85, ii* it YgL die sn s. 6 gemachte

Notix. u 9atali|»oiiteiia] ^aralitioiiKtt 50, s. 7 Zum Auftati

«Fortsehritte des Steindradcs*^ vgl. Kunst- nnd Altertbam lY,

2, 8. 99 ff. 16. 17 Unter aitbm i»erftt4te bet fdMbiJj/Of^hn
aUmpba Ut ^4t<!lt4Ieit seilen, toomii er gocfiintleS oltet

SRaiiu{crt|»te anS frel^ ^attb na())ttbUtoi toci(; er coyiirie einige

6ctten aitd bent SRaiieffif^en Berfil^en <Sobei, bereit erflcS ^
bu|i bet sloc^teit 6etie in Seaitg auf einen eblen 9a))ert|c|ett

gffirflen QefiuiQeii tfl- (Goetihe an Carl August, 19. May 1823.

Conoept im Goethe- und Schüler-Arcfaiy.) is—n Vgl. die

an 49, s. 6 gehdnge Notix. S7. n Caroline Hatbüde yon

Bfllow, selbst seit langem schwer leidend, hatte Goethe

unterm 18. April (King. Briefe, fol. III) rar Wiedergene-

sung beglttckwflnscht, ftr welche 'Aufoierksamkeit er ihr

jetzt dankt. 51, 7 Die „nebenstehenden* Expeditionen

fehlen am Bande; es werden die am nächsten Tage an-

gemerkten gemeint sein, gn ben] sum is fibt^wg] äbi))u8

18 IBofe aus $ofe so Maut^] Mmmin 52, i. 3 C. W.
L, Sehwabe, der Drucker Ton Kunst- und Alterthum, hatte

Goethe am 12. Mai »Kupfer des neuen Testaments* sowie

ein „altes Format Buch von 1733, woraus wir £w. ExceUenz

die Correeturzeiehen lieferten," zu Kauf angeboten. Der

darauf bezügliche Brief von diesem Tage unter den Eing.

Brief., fol. 154. 6—lo Friedr. Heinrich v. d. Hagen (1780—

1856) aus Breslau, auf der Durchreise nach Brüssel und
Paris in Weimar weilend, begleitete seine Gabe, da er

persönlich nicht stören wollte, mit einem kurzen Briefe

(22. Mai), der mit den Worten beginnt: „Ew. Exzellenz über-

sende ich ergebenst diese Heldenbilder, als eine Art Fort-

setzung und Ergänzung des Ew. Exzellenz verehrungsvoli

zugeeigneten Heldenbuchs, mit dem Wunsche einer ebenso

freundlichen Aufnahme, obgleich der Text sowohl al^ die
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NBchbildungenmerkHch hinter ihrem Vorbilde znrückatehen."

(Original im Goethe- und Sehiller- Archiv.) Wie ano dem
Tagebnehtezt herrorgeht, hat G* ihn aber dooh pereOnlieh

emp&ngen. Ygl. «7. u nnd AUg. Deutsche Biogr. 10, 8. 882 ff.

19 KönigL F^nBB. Geetflt-Pferde. Begleitbrief, Berlin, 18. Maj
1828 (Bing. Briefe, fol. 169), ist imtenseichnet: ,Fr. Bürde

(Jagerainwee No. 10)."* u £bt)>iiS] tbt^S n. » Vgl.

23. 14; 58, 11^19. M. 58, 4. s Die anf dem Oammerberger

Steinhohlenwerke im Mittelflöta gefonddie Schilfwuriel
war ,Dm deswillen ein seltenes Stftck, weil man die Knoten

der Schilfwursel daran bemerkt; nnd denn die nngehenre

St&rhe*. Johann Christian Mahr an Goethe im Begleit-

Bchreiben vom 28. Mai (iSng. Briefe, fol. 176/7). so Dr.

Augu^ Friedrich Anton Zeatsseh, Bflxgeimeister in Allstedt

81. S9 Yielleieht ist gemeint: Friedr. Heinr. Jacobi^s „Wider

Mendelssohns Beschuldigungen betreffend die Briefe über

die Lehre des Spinoza (Leipzig 1786)? «Über die Lehre des

Spinoza in Brie^ an den Hemi Moses Mendelssohn* war
1785 zu Breslau erschienen , woraof. Mendelssohn mit der

kldnen Schrift: „Moses Mendelssohn an die F^eonde LessIngB.

Ein Anhang za Henm Jacobi Briefwechsel über die Lehre

des Spinoza. Berlin 1786* geantwortet hatte. Vgl. 54,4.5.86.

S4.2Ö Über Ferdinand Esslair (1772—1840) vgl. Eduard Genast,

Ans dem Tagebnehe eines alten Schanspielers (Leipzig 1862) I,

S. 266 ff. und AUg. Deutsche Biogr. 6, S. 384 ff., auch Riemer

an Frommann, 24. Mai 1823 (a.a.O., S. 276). Der Theseus

in der „Phädra'' war eine seiner glänzendsten Leistungen.

Vgl. aber Eduard Genasts Beurtheilung in dessen Memoiien-

werk II, S. 171. 27.2« Benjamin Robert Haydon, Londoner

Maler (1786—1846), hatte die durch Lord Elgin nach Eng-

land gekommenen Tempelstücke des Parthenon gezeichnet

und auch mancherlei dainuer geschrieben. Vgl. Tag- und

Jahreshefte II, S. 145, r»— 28. 54, i9. - j Vgl. hinten S. 320.

i'O 'Jit^jdjenc^] lltötl'c^enö Über R. vgl. Allg. Deutsche Biogr. 28,

S. 278. Ji Karl Theodor Küstner (1784— 1804), Hofrath

und Director des Stadttheatera in Leipzig (Rückblick

auf das Leipziger Stadttheater. Leipzig 1830), ein eifriger

Protector des jungen Kduard Genast. Vgl. Aus dem Tage-

buch eines alten Schauspielers II, S. 3, 80, 115, 124, 148 ff.,
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154. 174, 180, 201 ff., 242 und besonders Allg. Deutsche

Biogr. 17, S. 440 tf. 55, ii— 13 Über Herodes und Herodias

gl. G. an Schiüd, IL Juni 1823 (Briefw., S. 275). u loo

nach mit

Juni.

66, ic^is UlQmuuitioii va £hren der Grossherzogin, die

am Vormittag den enten feierlichen Kirchgang nach

ihrer Oenerang wieder gemacht haito. 57, i Der Brief

an Rennenkampff ist gedruckt G.-J. IV (1883), S. 179f.

57, ti. 2i Wohl der in der Personenliste auf S. 320 ge-

nannte Engländer Maj. 33 @tarf] Btaxtt 58, 8 VgL
Q. an Carl August, 4. Juni 1823 und die Randantwort
des Forsten (Briefw. II, S. 219). 14. 15 de YiUe-

fosse. Über den Mineral -Beichthnm. Deutsch bearbeitet

Ton Carl Hartmann. 1.— 3. Theil. Sondershansen 1822.

3 Bde. 8^ Steindrücke dazu in Fol n—u »Sodann m
GOthe, wo ich aber schl&frig war. Beredting Aber den

Meister vom Stuhl* (Müllers Tagebuch.) ss— 27 firlass

an SchrSn in einem dem Giossbenogl. Staatsminiaterimn

gehörigen Faseikel: .Acta observatoriL N0.IV.* (Abschrift

im Goethe- und Schiller-Archiy.) 59, i5. is YgL si. 22 und

die daangehOrige Notiz, it. ts Der „angesehene Landschafts-

maler** Anton Radi hatte G. in einem Briefe ans Frank-

furt Tom 14, Mai (Eing. Briefe, fol. 158) gebeten, eine von

ihm gemalte «Ansicht ans meinem Lieblingsthal Cronen-

berg** dem Grossherzog zu piftsentiren. Goethes Antwort

erheisst, dass das Bild, dessen Henendnng jetzt unthnnlich

sei, ,za Anfang Septembers bey unserer Ennstansstellnng

mit erscheinen soll, wenn ich ancfa schon nicht Yoraossehe,

dass sich ein Liebhaber hier am Orte dazn finden werde.*

(Concept im Goethe- und Schiller-Archir.) 21. Tgl.

Eckermann, Gespräche mit Goethe, I, 8. 27; anch G.

an Schnitz, 11. Joni 1823 (Briefw., 8. 277). 60, 11 Vgl.

Eckermann a.a.O., I, S. 29 f. 91 oBent aber untfm 61,7

^Jlax^i] 3)lo^er8 u. n Vgl. 22.23; 62, 12.1s 26. 27 Nach-

richten von den Kaiserlich österreichischen Naturforschem in

Brasilien, die Goethe am 23. d. M. auch dem Grossherzog

mittheilt. Vgl. G. an Ötemberg, 12. Januar 1823 (Briefw.,
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8.91). 62,5.6 YgL 69,»—M und dasn die Mernacb zu

berichtigende Nachschrift R. M. Weroen zu dem Briefe

Goethes an die Giftfin Tom 90. Joni 1899 (aA.0., 8. 179ff.).

13 aBfiTÜemlwtQ] StBittenbK^ i4 Sretigefe^t ans g^ortaefe^te.

16 SBeraeliuS ans yexceliud 17—ts YgL Eckermann, I,

8. 31 f. 68,4*-6 Der Hof siedelte am nftchsten Tage

nach Wilhehnsthal (bei ISisenaeh) über. Vgl. is. is. i«

,»Sche»hafte Yertheidigung Naglera und Frau von Pog-

visch/ (Müllers Tagebuch.) 97 fpeaial ans fpeftal] 6pe*

ftcil 64, 10 Sttantte g ans Pte Dantie Titanite ein Mineral.

90 Emst MflUer, Geheimer Eansley-Sekretftr. (Staatshand-

bach.) 91. n Über M^en „bedenkliches Übel* vgl. G. an

Knebel, 2S. nnd 25. Jnni 1823 (Briefe. U, 8. 328 f.). Vgl.

auch 65, 1— a. 18— ao. Er konnte seine Reise nach Wies-

baden nicht fortsetzen, kehrte nach Weimar zurück, wo er

sich langsam erholte. Am 22. Juli schreibt August an Goethe

nach Marienbad: ^Hofrath Meyer, den ich einigemal be-

suchte, siebt garnicht gut aus, er gelit in einigen Tagen

und sobald sein Pass kommt, nach Carlsbad ab/ (King.

Briefe, fol. 2lLi.) 2.^ fcdjfcn nacli fütifcn (J5, 4 „Der ge-

müthliche Herr Eckermann'*, wie Weller iliu nennt, ging

nach Jena. Vgl. a.a.O. I, S. 32 f. Goethe hatte sich für

seinen Schützling an Weller wegen der „polizeyliehen Er-

laubniss auf ein Vierteljahr ruhigen Aufenthalt" in Jena

t'ewandt; dieser sandte zuvor auch noch eine Übersicht,

woraud „zu berechnen wäre, was dieser junge Mann allen-

falls das Vierteljahr hier gebrauchte." Man sieht, Goethes

Fürsorge ging bis ins Kleinste. Ein ungedruckter Dank-

brief E.8 au Goethe — Jena, 23. Juni — unter den Eing.

Briefen, fol. 195/6. Uiaujüeififdien lies *'J?nutt)€rdij(^£U Ludwig

Nauwerck in Neustrelitz hatte G. iM-kanntlich schon vor

mehreren Jahren Handzeichnungen zum Faust vorirticgt.

Der Dichter hatte sie sehr freundlich aufgenommen und den

Künstler ermuthigt, ,.die Blätter dem Publikum durch die

Radimadel bekannt zu machen.** Inzwischen hatte Nau-

werck, des Kadirens unkundig, sich mit der jungen Kunst des

Steindrucks vertraut gemacht und sandte nun die erste im

Probedruck vollendete Zeichnung (1, Titelblatt: Prolog auf

der Bühne). Die andern (2, Prolog im Himmel. 3, £r-
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cheinDng dm Erdgeistei. 4, Spftsiergang vor dem Thor

am Osteriage. 5, BeschwOnmg des Pudels. 6, Auerbachs

Eeller. 7, HezeDkllche. 8, Margarethe, das Blumenorakel

fragend» mit Fanstim Garten. 9, Valentins Tod. 10, Fahrt

nach dem Brocken. 11, Die Walpurgisnacht. 12, Marga-

rethe im Kerker) sollten nach nnd nach folgen, ss AhthLI,

4. Band, S. 18. 66, ii e^em] Sd^cem is. it Zu Wilhehn

Gerhard, gestorben 1858 als Legationsrath in Leipsig, ist

die sa Tagebuebband 7, 255,93 gehörige Notis sa vergleichen

(8. 829); anch Band 8, 67, n. is wird er erwfthnt Ganz

nenerdings hat Gerhards Tochter, Similde, Uber Tod nnd

Bestattung Goethes «nach dem Bericht eines Weimari-

schen Zeitgenossen*^ theüweis neue Mittheilungen yer5fFent-

Ucht. (Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung 1897.

Donnerstag, den 18. März, Abends.) i6 Im Fourierbuch

heisst es unterm 10. Juni anlftsslich einer Beise des Gross-

herzogs nach Eisenach: «Auch wurde bey dieser Gelegen-

heit der Platz zu einem neuen Schulgeb&ude besehen.*

67, T und durchgehends ^age] ^agen » 9te(ott aus ^SM^tau

u (SumxäxLi g aus (Sumulid 95—87 Von Langhrärich, der G.

im Winter Wild (Frischling, wilde Fasanen) gesandt hatte,

befindet sich auch ein Schreiben unter den Eing. Briefen,

fol. 18, das die hier erwähnten drei Charaktereigenschaften

hervortreten lässt. Einen Vornamen enthält die Unterschrift

nicht. 27 t)on nach übcrreid^t 68, i guten] gutem 4 ^rangenes

bruunj ^can^cn^Huuimen 6 ^ranjcitSbrunn g aus ^^ranjen^

brunnen 8. 9 Vgl. Briefwechsel und mündlicher Verkehr

zwischen Goethe und dem Rathe Grüner. (Leipzig 1855.)

5. 130 tt". 10-69,12 Vgl Grüner S. 150 f. is (^üa\t g aus

SBctan .'i oder einem älmlichen Wortbilde. 23 ll?cnilitf)e g

auü JjinuUÜje (39, i bcu] bem 6 beu aus bem 21 Von hier

ab unter der wiederholten Überschrift ^Montag den 30 ejd."

22 2ln — 24 6{i<53en aR 24— 26 und 70,2— 9 Vgl. Grüner,

S. 150 f. 70, 4 iüorlicgenbc — 5 jufagcnb fehlt bei Grüner.

10 — 12 aK
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70, u In dem za 87, si. n näher beseiclmeteB ,8dir«tb-

Calender fttr das Jabr 18123" findet aich auf dem dzitlr

orletsten Blatte ein sa diesem Zweck fiflohtig hin-

gewoifenesScbema, 1794 bis 1813 nmfiusend. nju^ la tote?^
18 gegen— 19 Gie^^of] Giegl^of g fldZ Über die Ortlicbkeit,

die richtig «Siechhans oder Jlgerhans" heisst, vgl. Orttner,

S. 151 f. SS CtflK»— S4 aR 71, $—5 Vgl. Grdner, 8. 158.

s ;^nfpectot nach Jk* lo SSiogxapl^ifd^en g ans biogtopl^ifd^eit

Vgl. G. Ton Loeper, Zu Goethes Gedichten «Tnlogie der

Leidenschaft* (G.-J. VIII, 8. 169). is 6tfinpufet t)on $i(fen

aB mit Yerweismigazeichen Jhiegtotl^ nach Raupet is. u
,»HeiT Karl Schölts, Kriegsiath nnd Landrentmeister, mit

Jran nnd Tochter, aus Magdeburg, wohnt sum goldenen

Adler.* (Liste der angekommenen respectiven Brunnengftate

zu Marienbad 1823.) u „Herr Heinrich Strohmeyer, Gross-

herzoglicber Kammersänger, und Herr Job. Christ. Müller,

Professor am weimarisehen Zeicheninstitute, aus Weimar,

wohnen zum schwarzen Adler." (^Marienbader Curliste.)

i.T ier g aus ber ifi ©orcel)) iiorf^ Vgl. über ihn die zu

Tagebuch, Band 7, S. 88, 6. 7 gemachte Notiz (.s, 349). ,.Herr

Adalbert Anton Graff, K.K.Rath, wulmt zum goldenen

Anker Nr. 37.'' (M. C.) Er theilte sich mit Graf Gorcey

in die Functionen der K.K. Badepolizei-Inapection zu Marien-

bad. 26 und immer Sd^äffer] Schäfer „Herr von Schätfer,

Hofrath und Med. Doctor, aus Kegensburg/ (M. C.) „Se.

Königl. Hoheit der Herzog Ferdinand von Württemberg.*

(M. C.) 72, 1 .Ihre Durchlaucht die regierende Fürstinn von

Hohenzollem- Hechingen, geb. Prinzessinn von Kurland, aus

Hechingen, und Frau Grähnn von Loeben,' geborne Grähnn

von Bresler, aus Berlin, wohnen zum grünen Kreuz." (M.C.)

Jljüebcn] Sötn. 2 gürft g aR Zu Sabnnoff ist der vorige

Tagebuchband, S. 214, und die dazu gehörige Notiz aus

der Curiiate (S. 37Ö) zu vergleichen. i ^ojelbfi g über 2U\

bcr (QneUt f. Srfjuberoff] Sc!)utroff „Herr Georcr Jonathan

Schuderoff, Doktor der Theolosrio und Snp' imtendent aus

itonn«'>)iirg." (M. C.) Von 8ch. betindet sich eine in Briefform

(5. Juii 1823) gehaltene Erklärung über Lage und Heil-

wirkung des Teiches ^Siloah" (Siloha) bei Jerusalem unter
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den Eing« Briefen, fol. 201, die wohl darch die Begegnung
beider Mftnner Naehmittagt an Sprudel Teiaolaeet wmde.
5. e Gemahlin Friedrieht von Blllow, E. preuas. wirklichen

Geheimratha and Oberprfiaidenten der Provins Sachsen. (If.C)

e Stoiov ff Uber 3aven i Zu Wartenberg Tgl. Tagebnch,

8. Band, S. 220, s. 9 and die dain gehörige Kotiz aas der Cor-

litte (S. 375). Zu S^cu ebenda, S. 210» 2 und die dam ge-

hörige Kotis aat der Corliste (S. 875). » »Herr Karl von

flelldorff, E. sftchs. Kammerhenr." (M. C.) gog g fiber was
• . . . desogett IS tum nach nad^ n Zn Klebeltberg ist der

vorige Tagebachband, S. 84» it nnd die data gehdzige Notii

(8. 848) tu vergleichen. i6 »8e. Excellens Herr Johann Graf

von Nottits, K. K. Feldmarschallieatenant^ mit Fraa Qemah-
linn, geb. Ghräfinn von Schlick und swei Comteesen TOchtem,

aas Prag, wohnt tum Stern/ (M. 0.) is (S^tenge] so

S)lodi g aas ffHM n htm g ans ben Stöfi^feä] Sröfigbri

SS Ihittl — Eltone in der Hs. unterstrichen. Vgl. 74, s. 4.

i7 3tt lefen g aB st beut g aus ben 73, 5. 6 Sat^tan^]

Satl^oni g aas ^abtotti (V) »Herr Vincent Graf Batthyany,

K. iiugarischer Hofrath.*^ (M. C.) Vgl. vorigen Tage-

bachband, S. 215, 4 und die dazugehörige Notiz (S. 379).

6 att fldZ 7 5u|ammen3ufiettcn nach Sammlungeit 15 Svoim

^mt Snnmtl^I Uber von Bluma uon Blunientf)al- Johann

Karl Braun Bitter von Braunthal (geb. 1802 tu Eger, gest.

26. November 1866 in Wien). Vgl. Dr. Robert Warkentin,

Faustdichtongen. (Forschungen tur neueren latteratur-

geschichte. Herausgegeben von Frant Muneker. München
1896.) S. 48ff. Bis ,vor einigen Tagen% also wohl bis Ende
Juni, war B. Hofmeister bei Johann Baron von Bartenstein

in Wien gewesen und kam nun, nachdem er in Eger er-

fahren, der Dichter sei in Marienbad, „Göthe — zu sehen".

(Eilig, liriefe, fol. 203/4.) In dem ersten, sehr überschwäng-

lichen, wohl Ende April geschriebenen Briefe ^an seinen

einzigen Freund', dessen G. sicii hier (i6. i7) erinnert, hatte

er um materielle und ideelle Unterstützung gebeten: „ Ma-

chen Sie mir es, mein Vater, möglich, nach Weimar zu

kommen ; blutig arbeitend meine Hände will ich meine

Schuld durch meine Feder tilgen, machen Sie mir es

möglich, hinzukommen, damit ich dort meine Bildung er-
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veitemd meinen Unterhalt ancben kann und Gottea Lohn

wird Sie finden, denn er hat Sie bestimmt, einen Unglück-»

liehen su retten. Mit dreihundert Gulden W. W. kann ich

als ehrlich von hiex und wie gerne will ich zu Fuss dort-

hin, wo ich hoffen darf unter Ihrem Gestime su wirken

und SU leben.« (Emg. Briefe, fei. 139 — 141.) Vgl. »o. %u

G. rieth ihm nach Oesterreich surtteksukehren. Vgl. Bie-

dermann, Gespräche, 4. Band, 8. 246 ff. 17. le ^e^müller]

(SatmiUIer Vgl. Tagebuch, 8. Band, S. 214, i und die Notis

aus der Curliste (S. 876). 20. ai „Gmhen Eure Ex-

cellens einige Blicke in mein Tagebuch su machen — es

wird mich glücklieh und unglficklich seigen.* (Braun

Ton Braunthal an G.) as. 71, 1 Hermann und Dorothea

von Goethe, Ins Lateinische übersetzt von M. Benjamin

Gottlob Fischer. (Mit dem deutschen Original.) Stuttgart,

in der X B. Metsler*schen Buchhandlung. 1822. 225 S,

in 16. 74, 8 ihtttl — s. 4 ä^nliii^en in der Hs. unterstrichen.

YgL Abthl. II, Band 9, S. 890 ff. s bem g aus ben s. 9 „Herr

Friedrich Bernhard Freyherr von Seckendorff, K. preuss.

Begierangsvicepräsident, nebst zwey Fr&ulein Töchtern

Mathilde und Agnes". (M. C.) 11 ^atte über mar 23 ^age]

.^agen ,Hen- Karl Christoph Hage, Rath und Ohatoulier

bei Sr. Königl. Hoheit, aus Weimar." (M. C.) 26 ^crtn —
2^ xmmhn 1822 aR 27 Mi] (Hcl Vgl. das im G.-J. III (1882),

S. 381 niitgetheilte Fragment, (Concept im Goethe - und

Schiller-Archiv.) 75, •^ id^lidjcii (/ ciu« ttu^lidjen i— 6 . Wepfon

der Glasgefässe für das Mnsenm ist das Xöthige besorgt; viel-

leicht dass sehr bald Ktwas eintrifft, das wir dann schnell

nach Jena fördern werden.'' Der junge F. Fikeutscher an

G., 10. Juli (Eing. Briefe, fol. 207 1. 11. 12 Eugen Beauhamais:

„Se. K. Hoheit der Prinz Eugen Herzog von Leuchten-

berg, Fürst zu Eichstädt.^ M. C.) Vgl. Knebel an G.,

17. Juli (Briefw. II, S. 32G). lö Nach äöcttcr noch

Bcl^cintc 6as i3aromctcr unb fo wav 17 auä) nach es

18 Ijeiteier nach bev 2.^ S€üc|joto] ßoetoe^oto 76, 4 Der

Haler ist: „Herr (Oresti von Kiprinsky, K. russ. Rath der

Academie der schönen Künste, aus 8t. Petersburg." (M. C.)

vgl, 14— 19; 77. 5. 6. 23; 78, 6. 14. 19—21. 28; 79, 1. 2. 10—13 „Ich

bereiste zu Fuss die Gegend südlich von Eger im Umkreise
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[TgL 77, 1. 1. s. IS* 16], und Hees dtireh den jungen Kenalben-

renther Förster Netsch die Wege und GebiigszOge auf

Mappen seiefanen Im Dorlb Gosel diktirte ich einem

mibehfllflichen, nngeschickten Schreiber meine Beobach-

tnngen [mehrere Bogen stark], nm sie Goethe nach Marien-

bad sn überbringen.* Vgl. GrOner S. 158ff. u, is Tgl. G.

an Schuits, aO. Juli (Briefir., 8. 266) mid Zacneke, Goethe-

bildnisse (Leipsig 1888), Nr. 43 (8. 46). 9o IKciriCobtu» «dZ

91 KOnigswart: Besirksstadt bei E^er. Vgl. la. u und 88, 5.

n—u Vgl. GrOner, 8. 155 f. 95 SBicbematm Cmdiste hat

ffitbnmanit «Herr Dr. Widnmaim, K batr. Medidnal-

Baih nnd Leibant bei 8r. K. Hoheit (dem Herzog 7on

Lenchtenbei^), ans Mflnehen.** 97 tfo^ntfillet] iSaimSSn

77, 1. 9 Diese Worte bei GrOner inrthlbnlich unterm 17. Juli

atd^teOhrt (8. 156). 9 Soobeit] IBoben s. 4 Vgl. 99 und die

dasa gehörige Notia. 7 €flbtoefieit durch Streichung 0^ ans

Gftbtoeflltd^eti s am] mt u 6|)tü^icden] gen üdZ SBeji

6dZ u aOeiit ttdZ is auf nach oott 99 VgL
Tagebach, Baad 7, S. 219, 26 (Anmerkung S. 881) und

Abthl. II, 9. Band, S. 105 ff. 78, i auf nach bey n
fReinerc] reinere 9i— 97 Klemens Baron von Janker. Vgl.

80, 16—19, ferner 6. an Grüner, 28. Jali 1823 (a.a.O.,

S. 158 f.) and Abth. II, Band 10, S. 168 tf. 22 ©tufcn aus

Stufe 78, 28. 79, 1. 2 Eine Lithographie dieser verschollenen

Zeichnung von Grevedon erschien 1826 zu Paris. Eine kleine

Nachbildung bei Zarncke, Goethebildnisse, Taf. V, 6. 11 fSth

figfcii?] SBrefef^fen§ 24 Wohl der Verfasser der Abthl. II,

Bandlü, b. lül f. behandelten kleinen bcbrift, Andreas Chry-

sogon Eichler (1762— 1841), Polizeioberkommissarms m Tep-

. litz? 80, 1 i^xan nach ^rau r. Braubes 2. .3 August Wilhelm

Rehberg (1757-1836). Vgl. Allg. Deutsche Biogr.27, S.571 ff.

6.7 ,Herr von Schack, K. preass. Generalmajor a. D.*

(M. C.) R Ausser dem eben erwähnten „General Schack

dem Vater" war noch „Herr von Schack, K. preuss.

Generalmajor und erster Adjutant Sr, K. Hoheit des

Kronprinzen von Preussen, mit Gemahlinn, aus Berlin" an-

wesend (M. C.) 9 ^omBrorosfQ lies ^oBrotolf^ Jo^. I ^obrowsky:

eigenhändig unter einem Brief aus „Prag den 14. Jänner."

(Briefconcepte, Jali — December 1824, fol. IMjb,) Zu D.
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Tgl. G. an Stenibeig, 10. September 1823 and 20. August

1824 (Briefw., S. III und 185 f. VgL auch, i4'-i6. Er ist

der YerfiEwser einer „Geschichte der böhmischen Sprache.'

13 ein g üdZ i5 fottjl g aus fonflig so ^ üdZ „Ihre

DurchlaucbtdieFiauHentcginn Acerensa, gebomePrmzessinn

von Kurland, wohnt zum grflnen Kreuz.* (M. G.) 81, n. i%

Louis Bonaparte« 1806—1810 König Yon Holland: ,Herr Graf

Ton St. Leu, mit Herrn Friedrich Petrilli, Gesellschafter, aus

Born, wohnen sur goldenen Kugel*^ OL C.) Tgl. B. Suphan,

Goethe und der Graf St Leu im G.-J. XY (1894), S. 111—116).

17 ,Se. Excellenz Heir Hans Victor Julius Graf yon BtLlow,

K. preuss. wirklicher geheimer Staatsminister." (M. C.)

19 bet) ftber auf 97. se Ein „ßegieningsrath Hartmann*

kommt in der M . C. nicht vor. Mit einiger Wahrschein-

lichkeit ist der Käme in »Hemnann* zn erbessem, denn

unterm 26. Juni ffthrt die Gurliste zusammen mit Schuderoff

als dessen Reise- und Hötelgenossen einen „Herrn Christian

Gottfried Herrmann, herzoglich -sachsen-gotha- altenburgi-

schen Begierungs- und Kammerrath, ans Altenburg " auf.

82, 5 um eine g über ot^ne 7 SSaberit g ttdZ s bm lies bent

12 einfaUenbem g aus einfaHenben 28 ^oge] $agen 88, 8 Ed.

Eversmann, Beise von Orenburg nach Buchara, nebst einem

Wortverzeicbnisa aus der Afghanischen Sprache, begleitet

von einem naturliistorischeii Anhange und einer Vorrede

von H. Lichteustein. Mit 2 Kpt. u. d. Plane v. Buchara.

Gr. 4. Berlin 1823. Ob der Verfasser, dessen Ankunft

in Marienbad lliu 20. Juni erfolgte, in nähere persönliche

Beziehungen vm G. trat, geht aus dem Tagebuch nicht

hervor. Der K.intrag in die Marienbader Curliste lautet : ^Herr

Eduard Everamann, Doctor Medicinae und Philosophiae,

aus Orenburg in Russland. " fi ÖUtjft) über einem unleser-

lichen, ähnlich lautenden Namen. iß E. Jouy et A. Jaj,

Les Hermites en prison, ou consolations de Sainte - Pelagie.

Paris 1823. 2 Vol. is 3fTan3enbruiin] g^onjenbrutmen 20too

nach Sobann 3Utn <il)ce 22. 23 Vgl. die zu 72, ig gehörige

Anmerkung. 25 §efte g Über j^cfte 87 §efie nach Dergt.

27. 28 ^Zweiter Gesang der Ilias prosaisch übersetzt von Zauper

in Pilsen." Vgl. 86,21—23; 87, r,. 6; 88,i3. 15; 89,1. 84,

1

Ocbnen g aus £)rbnun9 7 $oefie nach Sprache 18 die^bein
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ans ^Uc^ YgL G.-J. VI» 8. 847 ff. u ihttt! in der He.

immer onterBtrichen. 26 Pioi Alezander Wolff. 87 und
immer ^|el] ^f4el (Ober die Schreibung ygL Briefir. mit

Scbnlts, S. 285, Anmerkung 6.) «Herr WiUielm Hensel, Maler

aoJi Berlin.* (M. C.) Er brachte 6. Briefe von Zelter, 19. Juli

(III, 8. 315 f.) und von Schnitz, 19. Jnli (S. 288) nnd versacfate

Goethee Porträt sn zeichnen, was indessen nicht recht gerieth.

Vgl. G. an Schnitz, 80. Juli (Brielfw., 8. 285 f.), auch G. aa
Zelter III, S. 380 f. Er selbst schreibt dorflber an G. ans Rom,
26. September 1828: .Wenn Ihr Bild, welches ich auf meiner

Hieherreise das Glflck hatte in Marienbad zu zeichnen, auch

nicht n5thig war, Ihr Andenken in Born zu erneuern,

so hat es doch allen eine innige Freude gemacht und
zwiefoch hab' ich nun zu danken.* Eine kleine Abbildung

der Zeichnang, die sich 1888 im Besitz des Sohnes Yon
Hensel in Berlin befand, bei Zamcke a.a.O., Taf. V, 7.

Vgl. das. auch S. 46. Über H. (1794—1861), der über

Marienbad nach Italien ginir, vgl. auch AUg. Deutsche

Biogr. 12. S. 3— 6. 85, 3tiogatU)ff g aus Struganoff

,Herr Baron von Stroganoff, K. russ. Flügeladjutant

und Kapitän des Preobragensky Garde - Regijaents . uut

Frau Gemaliiinn
,

gebomen Gräfinn Kutachouboj , aus

St. Petersburg, wohnt zum Römer." (M. C.) 8 unb g aR
9 i^erciiiiiimo g aus ©ereniffimum u. i5 Über diesen Besuch

der Fürstin von llohenzollern vgl. den schon citirten Brief

Goethes an Schultz, 30. Juli (Briefw., S. 286). i5 ^eit^nctt

g aus 1^ ^ct)l)ebrctf] ^eibebrecf g ^Eerr (Georg

Christ. Friedr.) von Heydebreck, K. preuss. wirklicher gehei-

mer Rath und Oberpräaident in Pommern, mit Frau Ge-

mahlinn, aus Berlin, wohnt zum schwarzen Adler." (M. C.)

"Vgl. auch Carlsbader Curliöte von 1823, Nr. 1453. i9 Tie

het)ben SSerliiiet: P. A. Wolff und Maler Ilensei. 23 Za
Petrowskj vgl. die Notiz zu 87, si. 22. 24 Ml]

August.

86,5—8 „Frau Elisabeth von Struve, geborne Gräfinn

Orxler Friedenberg, K. russ. Staatsraths- und Ministers-

gemahlinn, mit Fräulein Tochter, aus Hamburg, und Frau

Charlotte von Malmsbach, geborne von Grün, Eegierougs-
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raths- und KonsLstorialassessorsgeraahlinn aus Greiz, wohnen
zur Stadt Regensburg" ,Herr Ludwig Frejherr von und

zu Mannsbach, Eegierungsassessor aus Greiz, wohnt im

Klingcrs Gasthofe." CM. C.) 8.9 i'littnq iifc^c i)ie äi)olf^=

btx^tx (^uite lies iiiittag üjc^e. Die SBolf^berger Suttc u. s.w.

14. 15 ^Herr Georer Baron imd Ritter von Mannteuffel, Güter-

besitzer, mit Gemahlinn, gebornen Baronesse von Hahn,

und Familie." (M. C.) gtonjenbrunn g aus granaeubtunucn

@tem: Gasthaus in Marienbad. i9 Eckermann sandte

durch August von Goethe das Inhaltsverzeichniss der ersten

vier Bände von Kunst- und Alterthum. 21 ^e^bebtecf] $ei^
bretf, g Das Komma rührt von Goethe her, dahinter ein

Strich, um den Raum anssufüllen. Es ist besser zu lesen:

^e^belbretf. ^bfd^Ttft. ai. 22 Diese Abschrift im Goethe- und
Schiller-Archiv. In blauem Umschlag, mit der von Kräutera

Hand herrührenden, in der Notiz za 83, 27. 28 schon citirten

Aufschrift liegen 18 Folioblätter, das erste leer, die übrigen

halbbrüchig rechts beschrieben von Johns Hand, links In-

haltsangaben der entsprechenden Verse des Originals. Im
Ganzen 84 beschriebene Seiten, ohne Spuren Goethischer

Correctur. Vgl. Hempel, 29. Band, S. 556 f. und Goethes

Brief an Zauper vom 9. August a. c. (91, 1. 2), welchen dieser

in seinen Stadien über Goethe (Wien 1840. II, S. 228 ff.)

imter dem Datum des 6. Angost selbst TerOffentlicbt hat.

87,4 itoYffieit nach Xorfc^re (kann aaeh Korfi^ett heissen)

9. 10 9hm tevnimm oBn, iait (04 man ben itfttttQ tux^, inbem

fnn gfefl itidtt f^tcd^t tocd imt eimnoC, fotibeKtt bxc^4 0c*

ftü^eä tmnkm, intb ^av bei^^olb, HmU feine Skti^im iXbtx bie

9itt imb SEBetfe flc| iti^i beveittHieti lonnteit

iS«ttftt, bebeuienbf Waxm bcf^Mfcv fo9lei4 etn^ anfel^tis

ItiQe 6itimiK )itm 6ttftwtQ9«(5a|»itaI M nennt ^ofiirfials am
snffififtt; anbeve, toelUi«! ftcftat, nwau ou^ 9te|bein fid^

gcfdlte, gaben etoen gvolen ^m<m| im neuen Xtattntx^^nfe.

SM 6(|5nfte fom oBet bei) fliet oben bei) nt^ }tt €tmibe, too

ein Sonatl^ee bon ^cnen imb JDomen aa^lxri^ befndjt bratb.

QEB bM^, nmn tvanf S^ee nnb tanate, allein f))diev loatb

ein laüed ttbenbeflen an Reinen 2:tf(|en aufgefteHCt, laftlid^ be*

veüet nnb mit gute« SSetn gefii|mft(ft; boi berni 3uie^t bev Jtbnig,

mtter bem Gdjatt bex <S]()ampagnet|}ftöt)fe, bre^mat |o4(ebte,

«oet^eS ISctIe. in. S6t^. ». 8b. M
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tooju i)u lariiicubcu £iom|)eien bcn ^lusfc^tog gaben, ^c^ gc^

langte cr|t uiii ^ittetnad^t ^au}e, tt)ornu^ 3Ju errof^n toirfl,

baft aufect XI)cc, lan^, 91benbff^cn unb 6^am|)ognet , )oot)on id^

nid)tA mitgeiiöB» fit^ iiod^ ein ^^"ftß^ niüffc eingemijd^t ^aben,

lücLcyeö auf mid^ feine äöirfung ntd^t öcrfc^)Ue. 3)et %an^ toar

anmul^ig unb mo^lbelebt, ^jräd^tigc, gierlid^e, niebttd^c %&xi^t'

rinnen mehrerer !^iatioum tl^atcn fid^ ^)cxt)ox, £tci) i)dtit id^

Xüotil 3U einer fel^r ortigen ^olin gcjcUen mögen. G. an Ottilie,

4. August 1?^23. (Concept im Goethe- und Öcliilier-

Archiv.) id ^Herr Baron Karl von Greittenclau zu Yoll-

ratiis, K. K. österr. Kämmerer, mit Gemahlinn, gebornen Grä-

finn von Kostitz/ fM. C.) 21 Der Name Petrowsky kommt
in der Curliste niclit vor. Es ist zweifellos die in dieser

tinter Nr. 421 aufgeführte Persönlichkeit ^Herr Konstantin

Piotrowsky, Partikulier, aus Volhynien* gemeint, von dem
auch ein auf die Luidgarda sich beziehender französischer

Brief an Goethe (Marienbad, 16. August 1824) unter den

Illing. Briefen (July — Septbr. 1824), fol. 19f> sirh befindet,

unterzeichnet: Constantin Piotrowski. ?i. -j-j In emeni ><oti7.-

buch (öJroft^er^. Söcimariidjcr
|

Sctjrnb;
\

.5!nlciiber,
| für ba^

^fafir
I
1823, | mit c{nit3en iel)r nuWuijcn Dkdi- \

nunggs unb

^i^nterefjensÄlübel» | Un jc. jc, | unb 1 einem beridjtigtcn
I
^ai)x:

marft§:95er3ütd^ni§.
I
^lit ®r. .^erjogt. gnöb. ^4Jrimleßto.

|
^rci^

cinc^ ungcbunbenen ^tmplaxi | 10 Pfennige. |
SBcimor, | bei

gr. ^Ibred^t, ^ofbud^bruder.), das Goethe aof der Marienbader

Reise bei sich führte, findet sich, offenbar yon Piotrowaku

Hand, mit Tinte die Notiz:

„La belle Tragedie Ludgarda est ecrit par le Qeueral

Kropinski auteur de plnaieon pieoes channantes de la

literature polonaise".

Später hat G. auch eine deutsche Übersetzung des auf emem
Schlosse in Posen spielenden Stückes (Luitgarde, ein Trauer*

spiel in fünf Aufzügen) erhalten, die jetzt im Goethe- und
Schiller-Archiv aufbewahrt wird (57 beschriebene Seiten in

Quart). Vgl. 258, 18. 19. 24 ,Henr Wilhelm voä fiitter,

K. K. Strassenkommissär, mit Gattino, aus Rokitzan, wohnt
un sächsischen Hause.«' (M. C.) 25 SBaDeSiten] SQßabelUeit

V. » nnd immer ^eijbcbretf
j ^tiMntd 88, 15 Wig^ am mi

loicbev au äötebes u Sbaxon g* über (Stafen iv st .Herr
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^ epomuck Fissel, K.K.Bankalinspektor, mit Gattinu." (M.C.)

Ätattau [I aus dtattou 26 Über aus Übctn 89, 6 ^c^acf g über

üo% 17 beit lies bem u Vgl. 2^. 90, 1. 2. 21. 22 ©almeij*

Stufen] (Salma^ Stufen 24 Hinter ^rofcjfot ist beim Rein-

druck der Punkt ausgespningen. einet nach ber 28. 90, i. 2

Über Rehbeins Braut schreibt G. an August (Eger, 24. Au-
gust 1823): ^Tfräulein 3JJctjcr, 9ieT)bein§ 3?raut, ift ^)itt; ein gar

l^übl'c^eö gute-> oraucn^iiiimeic, faaä einer oßgemeinen ^d^tung gcs

jtiefet; Quc^ Uüü) öirmier giebt i^x i>üö beftc 3«wpi§ «nb freut

fid^ biejer Serbtnbnng. 6ie tnei^ ftcf) rerf)t gut 8U betrogen, tüic

icf) biefe jec^ö äßoc^en l^er täglid) bemerfen fonnte. (Concept

im Goethe- und Schiller -Archiv.) V^rl. 93, 3. 96, u. 90,3

über die Abachriften der anvei*trauteu Gedichte vgl. G.-J. XT
/1894\ S. 116 8.9 Lücke in der Hs, 16 ^Inbcnfen ans ^ad^s

benfen 19 Das Concept von Goethes Brief an ^eme Schwieger-

tochter ist datiert vom 4. Au^n'>^t und enthalt die benunkens-

werthe Stelle: ®rü^e IHiifm, bcrcn ^fnme alg üot^üglici^fte^

^ngrebien.^ biefer tdgtid) lictüetft. Ulrike von
Pogwisch erwidert darauf am 28. August 1823: „Ich habe

gehört, dass Sie eine Namensschwester von mir besonders

auBgezeichent ; dass diese Ulrike heisst, ist mir gar nicht

recht, denn wenn Sie nun hier den Namen hdren, werden

Sie sich immer der fernen hübschen liebenswürdigen er-

innern, und nun eine sehr gewöhnliche sehen, die gar

nichts bemerkenswertlies hat als ihre unendliche Liebe zu

Ihnen. (Unterzeichnet: „Ackariekchen*.) 20 Hinter ^eiblet

ist beim Reindruck der Punct ausgesprungen. 95 IRingel g
über Krtttter «Frau Charlotte Eingel, Eegierungsraths-

^emahlinn, mit awey Fräulein Töchtern, aus Rogensburg,

wohnt zum goldenen Anker.^ (M. C.) 91, ? ^er nach

16. 17 VgL Goethe an Grüner, 13. August (a.a.O., S. 160) und 92,

13—15. 23. 17 SBröfigte] Sröfigfe 19 Das tabellarische Ver-

zeichniss im G.-J. XV (1894), S. 17—19. Vgl. auch 93, 10—12

und 9Ö, n,U, 91 Über Petrilli vgl. die zu 81, 11. 12 gehörige

Anmerkung. 95 ^etrotr?fti nach Später 27— 02,i Zu Knor-

ring VgL 96, 24—26 und die dazu gehörige Notiz. 92, 2.

3

In einer „Nachricht von dem Verhältniss, welches zwischen

dem leider zu früh abgeschiedenen Lord Noel Byron und
Herrn Ton Goethe bestanden' (7 Seiten in gr. 4S von

94*
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John geschrieben, von g dorchcomgirt) hetsst es naeb

einer allgemeineren Übersicht: [Das S. 65, 28 erwähnte Ge-

dicht an Lord Byron] getanfltc noc^ föcnuo, fanb t^n aber lüdjt

inilir bajelbft, fd)on toar bet ttefjlidie fv^^^uiii) alLjLjiiv.lt unb

id)ieu einem jcbcn t'rfiDu Jncit entfernt; biird) Stürme icbod^ luxM-

^cijalten (anbete er tu Livoruo, ino if]u ba-j t}et|jUdj ©efenbetc

gctabe nod) traf, um im ^lugcnblidc fciucr '^Ibfatjrt, beu 24. ^ulij

1823 [ich leae: ben ^2.]. mit einem reinen jc^ün^cfül^ltcn et«

njibern m fonum; als Jnertl)eftcö ^^eiuiui^ eineS toürbigen 35crs

lia[tiujjec, unter ben foftbarften ^ocumeuten Dom Sefi^er Quf5ube=

iüat)ren. (BeiiDdet sich jetzt im Goethe- und SchiUer-Archiv.)

Vgl. auch Nr. 17 unter den Aufklärenden Bemerkungen zn

den Gedichten, 4. Band, S. 77. Diese bei der Nachricht von

Byroiirf Tode 1824 geschriebenen Worte werden ergänzt

durch einen Brief Goethes, den er Mitte August 1823 von

Marienbad aus, das „wunderbare Zusammentreffen" be-

trachtend, an Ottilien schreibt: 2ßie ettlfl unb grofe 2oxh

IB^tonS Slbfrf)icb in fold)en 9üi(^enblicfen mir erfc[)iencn, füt)tft

mit, e§ tüQi aü hjenn man auf einet 5nQ»fetabe bo» 2öic^tigfte

hjQö nur nuf'ö Seben eintoirfen möd^te unbcrmut^et erführe. 2:a^

mein Q^thid^t an mit reinem ÖJemüt^ unb ©inn gefc^riebcn

unb abgcfenbct, tüof)l empfQn(3iii jeljn tüexbe, toar unge3tüeifelt,

ba% ober , burc^ bie tounbeibarfte 2]erhii(ftung ber SBert^ bie[cr

^tiUn eriiöf)t Hnb bie (^rmtberunf^ fo bcbeutenb fe^n foÜte, baS

fonnte nur eine baniouiulje .^ugenb betrirfen, bte ettnn? fyro'^e?-

unb ffrciniblicfjC? be,]ine(ft, unb fefbft uiefir fie iuilT unb liiei[;,

om (^tbe ju i^rem eigenen ^rftaunen 3u üoUbringen berufen ift.

(Concept im Goethe- und Schiller-Archiv.) Nach seiner Rück-

kehr aus Griechenland stellte der Brief einen Besuch Byrons

in Weimar in Aussicht. Vgl. auch ein unadressirtes Concept

Goethes vom 15. Juny 1824 im Byron-Fascikel und ,Dank-

bare Gegenwart" in Band 86, S. 297. 7. 8 t)eTtounbete g ans

tjettounbette s SW^cielSfi] Vli^kUtt) g ,Herr Grafvon Mycielski,

Gutsbesitzer aus Posen, wohnt im Graf Klebeisbergischen

Hanse/ (M. C.) Vgl. auch l^r. 1488 der Carlsbader Curligte

von diesem Jahre. 9 ihtonitig g aus fthnlichem Namen.
10 Die Schwestern Levetzow. 16 bem g aus ben I8 und immer

3)lilbcr] 9JliItet ,Frau Milder, Opernsängerinn in Berlin.*

<M. 0.) äRab. 3»ilbcv l^ab id^ ftnflen i^en, im eRfien Aretfe,
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fCetm Siebet, bie fte gtog au modieit betftonb; e9 ifi omäf 8Ut,

ha% man bctöl. ajiufterftücfc nur unertoartet bemimmt. G. an
Ottilie, 18. August 1828. (Concept im Goethe- und Schiller-

Archiv.) Vgl auch G. an Zelter, 24. August (BriefV. III,

8. 329.) 20 „Der junge Engländer [Sterling] iat ftber Ihre

eigenhändige Absdiiift des Briefes Ton Byron ganz glflck-

Hch; flherhaupt ist es ein herrlicher Brief, auf den Sie

eich schon etwas zn gute thnn kOnnen.** August von G. an

seinen Vater, 23. August 1823. (Eing. Briefe, foL 249».)

S4 „Die beiden Verse, die Sie als Erividening ftr die hiesi-

gen Freunde, welche Ihren Geburtstag feiern werden, mir

zugesendet haben, werde ich zur rechten Zeit redtiren; bis

dahin sind sie ganz secretirt.* August Ton G. an seinen

Vater, 23. August 1823. (Eing. Briefe, foL 248.) Vgl. Ge-

dichte, Band 4, 8. 28 und 80 (Nr. 31). 93, i „Herr Karl

Ftiedrich von Brand, E« sächsis. geheimer Bath aus Dres-

den.* (M. C.) 8 SbiimtQfaltige — 9 aR le .Fkan Maria

Szymanowska, erste Fortipianistinn Ihrer M^estäi der Kaise-

rinn Ton Bnssland, mit Bruder, Herrn Karl Wotowski, und
Schwester Oasimira, aus Warschau, wohnen im Klingers Gast-

hofe." (M. 0.) Vlob. ^i^nsumSta, ein loeiMu^et ^nrnntel

[nach €ngel] mit bet leisten polnifd^en gfaciUiflt, mir bie|e

Ie|tfit Sage l^öc^ft eifxeulic^ a^n^^^^^^; ^in^^ ^ |>oIiitf$en Stebcttd«

teflrbtgfeit flanb baS grögte Xdeitt glei^fam ims old §oIie ober,

tmn S)u loiUft, um^ttefjxt SM Sdettt toikrbe einen etbvftifen,

tomn e3 Qitmutt niiit toeraeil^ltd^ maij^te [g über gletc^fam

nernid?t£te]. G. an Ottüie, 18. August 1823. (Gonoept im
Goethe- und Schiller-Archiv.) Vgl. auch G. an Zelter,

24. August 1823, und Zelter an G., 8. Januar 1824 (Briefw. HI,

S. 829 f. und 382). ii migglücftet g aus miggtfiilten is SBoton

g über <5rafen i9. 20 gana ^eultd^ g üdZ 34 gaIo))))irt] gaI]U)p)}irt

35 Die Heidlerachen Recepte (12. und 14. August) beim Tage-

buch. 94, 12 Vgl. Grüner a.a.O., S. 161. 16 (Bebicfjt nach

Setzte Vgl. Gedichte, 4. Band, S. 32. 17 Um — 20 gegeben

in eckigen Klammern und am. Schlubs deo TiigUü registrirt,

aber durch Verweisungszeichen später hierher gerückt.

22 5Jiif]nci[täiibniifeu g am 5)lifet)cri"idubiu]ic 23. n ^xiHan«

tixUi () üdZ 24 Nach St. l'eu: ferner briUautirtes (Sias.

2b buid^ über an 27 — 28 Sofien g üdZ 95, 8 SSröfiftfe]
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iBteftgfe lo Das andere Album war das der Schwester

Casimira Wotowska (vgl. die Personalien aus der M. C, die

sa 93, 10 notirt wurden), in das sich Goethe mit den Versen»

«Dein Testament vertheilt die holden Gaben*" (Gedichte,

4. Band, S. 27) einschrieb, u flit — n vgl G.-J. lU (1882),

5. 881. 20. 21 Über den Physiker David Brewsier (1781—
1868) nnd seine Beziehungen sn Goethe vgl. Biedermanns Er>

läatertmgen su den Tag- und Jahresheften (Leipoig 1894),

AbschniH 981 (8. 178). n ®tnbtttttt1 ^Stimlbtta » 3» ^
(Iber ocit ti IMfi(tIe] 8vefiftfe g ans fM^gft 96, 9 ^xm
— to g .Ihre EzcellenE Frey&an Homboldt, K. prenss.

Staatsministersgemahlinn, mit IVftnlein Tochter, ans Berlin,

wohnt mm goldenen Anker.*^ (M. G.) is. 14 Stdfigieni]

f^W^ 9 9t&{i0!eitl» 14 atiUog — n Vgl. Grüner

a.a.O., S. 162. ic IDoti nach Qerrltdf^er flarer (Ca^ n SRent«

lit^ g ans aRendtil^ 19 ettt Breitet 9hM1ltetf 9 ans ehie

Breite 9bBelflretfe n gig^tt aRovfteii ^ über Hoests 24—k
0. S. Baron von Knoning. Vgl Grfiner aouO., S. 168.

97,1 ÜberWerner Moritz Maria von Haxthansen (1780^1842)
« Tgl. Allg. Deutsche Biogr. 11, S. 119£ 4 B€imaBinng\a\

Heim Kringla g ans Hairn Orifigda 7 tm g Über 30111

9: 10 »Se. Enell. Herr Graf Trautmannsdorf Weinsberg,

K. £. Kämmerer , geh. Rath und Oberststalhneaster 8r. Maj.

des Eaisere von Oestr., Grosskrens mehrerer Orden, ans Wien,

w. Bur An^mtehung in der Eirchengasse/ (Carlsbader

Cnrliste von 1823.) Tgl. 99, 1. 11—so TgL Grüner a.a.On

S. 168 f. 19 ^oX\i\ 9(. 19 imb fonft] u. f. 19 üBet ans W
üBetn 21 9loftana in der Es. nnterstrichen. 95 @ofel] ($o{(

unterstrichen. Vgl. Grüner a.a.O., S. 165 ff. 98, 2 SBoobcit]

iBoben unterstrichen. 7 ben aus bem s !ß^tot^)3tfd^e3 g aus

^P^rotipifd^eS 9 ^lltolbenreutf) unterstrichen. 13 ©ojct] @ofl

unterstrichen. 14 gor — i.s i'Läöäcu g aR mit Yerweisungs-

zeichen. 99, 2—8 Vgl. Grüner a.a.O., S. 168 f. 3. 4 Meyers

Lriei aus Carlsbad, 21. Aii'just 1823, in dem er seine An-

kunft avisirt, unter den ting. Briefen, fol. 246. 8 umi

mmier ^luetöpcrg] ^uctSbcrg 12. 13 Frau von der Recke und

Tiedge befanden sich auf dei* Reise nach Carkbad, woselbst

sie am andern Tage eintrafen. Vgl. Carlsbader Curliste,

Nr. 1525/6. u Die Einträge der zwölf Carlsbader Tage sind
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auszugsweise schon gedruckt im G.- J. YIII (1887), S. 174 0.

17 Sede^ou] Setoesoto g aus ISocBejoto übet \\yc g üdZ is tm*

gelogen ein g ÜdZ 21 ^pttfofen aus ^pftifofen 22 „Herr

Mir. Hein. Nakw&ski, Qntabesitsser, mit Gemahlin, beide

aus Warschau, w. zum Bosenberg- an der Johannisbrücke.*

(Carlsbader Corliste Ton 1823.) In der Marienbader Cur-

liste Nr. 762/3; ^Frau Anna Nakwaska, Senatorsgattinn, und

Herr. Klemens Heinrich Graf von Nakwaski, Gutsbesitzer,

ans Warschau, wohnen zur goldenen Traube.* 25 hel^'m]

he^ £|ee gaR »Herr yon Walewski, Edelmann aas Pohlen,

wok, lom gold, Schild nftchsl der Johaanisbracke.*^ (0. C.)

Vgl. 100, 18. 104^ 1. n fotool^ g über oon as al8— %i im

g über nom 100, 1 bent ^uä^tmim^ g ans bm bve^xeua«

hetg 9 Der Brief ist bei Grüner, S. 169 gedruckt. 4 fittilt

\eSß] tmnft €edii 5 bent ^ ans ben Befni^ie g über ^tng an,

darüber ben 9 8 g ii und immer ^etlingtdttev]

^eiltgengdttet: Goethes frühere Wirthin. 18 9D(nianai|e g ans

9(tinaRa(| u mit ntriifen g 15 nnd immer Slt^] ®it
ii jcnigeo: ,Se. EzseU. Graf Geniceo, med. üstr. Herr nnd
Landstand, ans Wien, w. zum weissen Löwen auf dem
Markte.* (CO.) 98 Die C. C. yeraeichnet zwei Grafen*

Fredro, einmal .Graf yon Fredo, General, mit Gemahlinn*,

sodann «GrafEduard Fredro, gallizischer Edelmann, aus Lem-
betg, w. zum Bitter aufdem Markte.* 95 und immer^bogen]

anbogen 97 nnt ein über etwas 101, 5 fet)n letztes Wort
auf der Seite, weshalb wohl das dem Sinne nach unentbehr-

liche fann (baif) hinzuzufügen der Schreiber yergessen hat.

11 fie^t aB fOr flnb nton üdZ 18 btefer g ans biefe u er

g über fle ton unter tft le aulammenftüTaett] fiütjen g über

brechen n bdoBttte] betoBIifte g über bemegt« 19 (0taf —
102, 7 steht in der Hs« auf einem andern Blatt (foL 61 statt

59), ist aber durch das Goethische Verweisungszeichen 9
und durch die Überschrift „3u 3Jlitttooc^ ben 27. Slugtift 1828"

als hierher gehörig zu erkennen. 19. 20
, auf ^meltenS ^lecfe*

tc^cn, g aR Amelie von Levetzow. Vgl. den Brief der Fi-au

von L. an G., Potsdam den 6. September 1829 (G.-J. VTH,

S. 185). 26—28 „Se. Dm-uhl, der regier. Fürst zu Hohen-

zollerii llechingen". ^llire Dmclil. die Prinzessin Julie

zu Hüiienzuiiern Hechingen. " (C. C.) 102,1.2 „iiau vun
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Gajewaka, StaroBÜn, mit Tochter, ans Poaen, w. zur schönen

Türkin auf der Denen Wiese.* (C. C) s über diese

Fahrte aaf der G. seinen Geburtstag ^ still und gleichsam

anonym in Elbogen gefeiert' hat, und ihre Erinnerungen

(20. 21) Vgl. G...T. Vni (1887), S. 181. 13 fftx^cx] g au^

ijtau u iiflZ 16 S?ert^a — n aR mit Verweisungs»

zeichen für Sein iparm fj üdZ Bertha von Levetzow. Vg-l.

den schon citirten Brief der Frau von L. iin G. vom Jahre

1829 im G.-J. VIII, S. 185. i9 bem 7 ülji r einem 25 bei)

— 26 ff aus be^ füt)lem unb um Jpüti^üut bebecfteir ^immel,

bcfotiberi gegen 9?orboft füljlcr g aus üiftlcm 2nit g aR
103,4.5 ÜReine frütjerc ^^«uiibin üon ^tuaciciusfa [104,2b] f)Qt

mir ba§ Sketch Book of Geoff'roy Oregon gebotgt, U)eid)e^

td^ mit S^ergnügeu Icfc. Sag' hi(% Ottilien, bie, toenn td^ nid^t

im, mir ba'3 ii^üdjlein fdjon gerühmt l^at G. an August,

30. August 1828. (Concept im Goethe- und Schiller-Archiv.)

10 Emst AlüUer. Geh. Kanz,leiöekretär und Redacteur des

Regierungsblattes in Weimar. 2i er g üdZ 25 fd^önc g
ÜdZ 104, v' beim] hm n in über unb 1« Sketch g^ aus

Skutch 18 Der schwarze Zwerg. Roman von Walter Scott.

26 „Frau von Jaraczewska, Gutsbesitzerin aus Santomysl,

w. zum gold. Schild nächst der Johann.^) rücke." (C. C.)

Goethe hatte sie 1818 bei seinem Karlsbader Aufenthalt (vgl.

Tagebücher , Band 6 , S. 239, 12—h und 240, 22. 23) kennen

gelernt und ihr das Gedicht fie^t mon hjic bie äHenfc^cn

ftnb" (Gedic)itp, Band 4, S. 23 und 78 f.) gewidmet. 105, i<

fpfiten g über [teljt ber 12 §eiterc g auR fjeiter nach iängit

aar n 9?ad)t? — W ^ 35 9^td nach Hb SI gfiau öon

September.

106, 4 i^xau öon Seüel^ott)] Or^. t)on üi. unb Ultiden g aK
mit Verweisungszeichen. 5 bic g üdZ nach megcn g üdZ

6 (^bgetoort^ ^ aus ßtgetoort^ ,Herr C. Sneyd Edgeworth.

englischer Edelmann, mit Gattin, aus Dublin, wob. zum
gold. Schild nächst der Johannisbrücke." (C. C.) Vgl. auch

Marienbader Curliste dieses Jahres, Nr. 725. befud^ten g
aus Bcfud^te 7 toer^anbelten g aus t^etl^anbelte 10 Ungebutb]

UngebuU 12 ^aä^i ber nach (Cag ber 14 ^ii)a Vgl. hierzu

Loepers Vennathang, dass — wie es freilich 108, 19—

»
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ZQ bestätigen scheint, denn beweisend iat diese Stelle

nieht, da man ganz gut sich denken kann, dass Bertha
anfing und Ulrike fortfuhr zu lesen — Ulrike ge*

meint iat» im 6.-J. VIII (1887), S. 177, Anmerkung 1. ig gc=

langen g nach fomnten is ^^r^iBIi^] 3:3e^}l{^ g aus 2ö^li|

23 Attenberg] ^oxbenbetg Vgl. Tagebücher, Band 8, S 96, U
bezw. die dazu gehörige Notiz (S. 351). 25 ben ans bem

fSoHa g , Delle. Fanny Botta, Privat ans Wien, w. znr

Eifihe auf der Wiese/ (C. C.) 107, i Sa^er g aus SSetet

.Herr Willu Bayer, Doktor der Eechte, Hof- nnd Gericlits-

advokat aus Wien, w. znm Blumenkranz anf dem Markte.**

(G. 0.) alte ans oUen a Caroline XTlricli, das »hellangiehte

Nebengeschöpf*, seit 1814 mit Riemer Terheirathet, war mit

Goethes Frau 1811 in Carlsbad gewesen. 4 bev] b üdZ s

9ittnaS[t4&ii ans VitmofiQfett e. 7 ^^ai^M? nach piacferey

7 AelbieK] itAjlnex nHerr Georg Eestner, ArebiYzath mit Gattin,

ans Hannover, w. znm grtlnen Schiff anf der Wiese.* (C C.)

s alljulttxjeS ans aOaitlttxafit ScTtoeilm Aber 2(nfentf{alt

90 ILmetUitd— $offen g aB S3 ^erm— 33 aB Der Brief ist

bei Grüner a. a. 0., S. 171 gedruckt. 95 absul^len wohl HI«

Ttcbtt zu ergänzen. 7. Loeper a. a. 0., S. 178, Anmerkung 1,

erinnert dazu an die Verse '9(m l^etgen £}ttell toevBnngfl bu

beine Xage.' se fbnclie g aus fCmeli s? £)imtt3{^ ^ 108,

9

Henriette Pereira, geb. Arnstein, In Wien. 6.7 Gedichte

zu Goethes Geburtstage. Vgl. 109, i. 9. 7 tooYen nach mit

99 lliiieli« g ans ftmeli 109, &. s 8elie|oto] Soebeplo ti 9MCte
T. Loeper yermuthet, dass auch hier Dlvüfe zu lesen ist.

14—16 Vgl. hierzu G. an Grüner, 4. September (a.a.O.,

S. 172). 23 erfte— ©of aR Vgl. 114, 6. 7. 16—99. 9« Muien-
bader Elegie. Vgl. 28. 110, 24. III, 7. s. 115, 3. 4. 117, i6—w. 97

und dazu Eckermann I, S. 64. 110, 8 ff. Vgl. Grüner a.a.O.,

vS. 173 ff. III, 5 orbnenb aus orbncn 6 SSon g^ aus

Düu 13 23etTQd^tungeu aus Bcmut^ungcn i5 System des

Freiburger Bergkommissionsraths Friedrich Mohs. 27. 2»

Vgl. Grüiipi :i. a. O.. S. 178 f. 112, 2 l^itt auf bem] ^)inauf

bem 3 Sitdjt)äuicl] '3ieg^äufel i Ülat^] Oi. lo. ii Also

nicht der Tagebuch, Band 8, S. 107, 20. 21 genannte und

S.354 des Näheren bezeichnete Georg Schmied? hu Übrigen

wäre es naheliegend, hier an eine Verwechselung der Vor-
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namen zu denken, i"^—113, 26 Zum 9., 10. und 11. Sep-

tember ist wieder Grüner, S. 180 f., «u vergleichen, n beit

über ein 28 am G^fiem aus an ©Jjjlemen 2? Über

die Abfahrt des Kutsche» aua Weimar am 7. September findet

sich ein Aktenstück von Augusts Hand bei den £mg. Brief.,

fol. 268. 113, 1 üdZ 4 übergab üdZ i8.u Der Biief

ist gedruckt in den Studien über Goethe. Von J. St. Zauper.

(Wien 1840.) II, S. 230 f. 1 14, i9 anbewtt] anbetet 115, is

—116, t SRittemad^t Compters Hand. ss. M Goethe in den

Zeugnissen der Mitlebenden. Beilage zu allen Ausgaben

von Goethes Werken. Erste Sammlung. Zum 28. Augast

1823. Berlin, bey Ferdinand DAmmler. 8**. Yamhagen
von Ense, der Yeianstalter der Sammlnng, flberaandte am
11. Angnst zwei Exemplare des Werkes an Angnst, dexen

eins ex am 28. Angnst «dem HOchstverehrten* flberreichen

sollte. (Eing. Brief., foL 288.) Angnst berichtet Uber den

Eingang an Goethe in einem Briefe vom 23. Angnst (Eing.

Brief., fol. 249 ff.) nnd bringt das Buch jetat mit nach

Jena. VgL anch die Anzeige von Geh. Bath Wolf in

der Staats- nnd Gelehrten-Zeitung des Hambnrgischen nn-

partheyischen Gorrespondenten vom 29. Angnst 1823 nnd
diejenige von Eckermann in Ennst nnd Alterthnm lY,

a Heft, S.157f. » etmX\ Biadt m.9T Behbein wollte

seine Braut einholen. .Heine Brant hoffe ich in der

letzten H&lfte des Septbr. abzuholen nnd ich habe die

lebendige Oberzeugnng, dass ich so filr mich wie für meine
Kinder nnd meine Haushaltung sehr gut fiihren werde.*

Rehbein an G., 20. August 1823. (Emg. Briefe, fbl.24a)

YgL 119, e 116, 2 ^etm— s Johns Hand. 4—m Färbers

Hand. 4. s YgL si^si, anch Eckermann I, 8. 35 £ lo foti«

fd^teiictibe 9^ ans forif^retbente is Ulrike von Fogwisch,

Ii bem aus ben 6tot!] ©tatife ib onbto^enbem aus

anbro|ettbm 19 %mm lies l^mtnertt »—117, 10 Gomptera
Hand. as. m Ygl. Carl August an Doehereiner,* 9. Angnst
1823 (a. a. 0., S. 67). 117, 6 eim» ans ffimn 9. 10 Karl

Friedr. Naumann, Beitrtge zur Kenntniss^ Korwegens, ge-

sammelt auf Wandemi^fen während der Sommermonate
d. J. 1821 und 1822. 2 Thle. Leipzig 1824. Ygl. 205, 19.

1M6 Kräuter legte Aber die Eingänge das nachstehende
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YenseicfanisB an, das eich jetst unter den Eing. Briefen,

fol. 808 nnd 809 findet.

SScrjeic^nife bcr angcfornmenen ^afctc iinb !öiiefc

au hti ^txxn Stoatämiitiftcr^ ö. Q^otif^

ludijieiib jaiicö 2iufeuti)ülteä in ^ötjmcii 1823.

1. gjüdjtbTicf ncbft ^liftd^eu mit

9Jlineralien . Ü>oii (^et^eimciai^ ö. )ü^eoni;ürb.

2. aSrief ncbft i^iftcijen mit 2)Une*

ralien fSon ^crrn ö. 8tcin in löreölau.

3. SBrief Jöou bcmjclben.

4. do. ncbft Oioüc mit Äupfcm SSon ^^ec? d. Sfenbedf in SBonn.

(2)er Srief ift bereits md)

^axitnbah abgefenbet)

5. SÖier SBögen bce ^Rinerologi-

fc^en ©tifuitiv, o^ne 3?Ticf S)on dic^. Diot^ ö. ßcontjaxb.

6. SBrief ncbft luiei; Moppt mit

Sei^nungcn S3on .^icrrn Örimm. (Ter 9?rief

ift bereite nac^ ^iarienbab

abgegongcn.)

7. SBtief nnb fSn^ 3}on ^.krnljQgen öon ©nje.

8. Srief unb 33«^ Son Scheiter.

9. ^ticf 53du u. ßotta.

10. ^nef unb ibu^ ^oui^re^l^eun t).$oa^tinOf(i)tt»

becf.

11. ä^ricf unb 3?nc^ 33on Ii, |Vret]Ticr(^,

12. S^rii't neiift Öebid^t in äJtjct. Son föeudli in ä^crlii:.

13. IBtiej unb ^uc() lOcn ^ntn u. ^t^efenbeig unb

§errn D. .^orben,

14. iBrief ^on Xau in ^ambutg.

15. jrie ^Rf]Linnii)it, ein (äthid^t,

ulinc ^lief 33on J^erün.

16. 53ritf unb Sieb 2]dh 5prof. ©d^norr in SBcrlin.

17. übiief fßon ^errn !Dliniftex t). (SletS«

borff in 9fxan<f.

18. iBtief nebfl SÜotte in äBad^d>

tud^ ^oti ^xxn t). Stein in l^Svelloit.

(3:ev SBrief ift fd^on nad^

SRatienbob gefenbet.)
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380 L^flarteu.

19. Son b. IRontengkni in

20. Prospeäus: Annalea de

Legislation, ol)ne SBrief • 9Um ^ni.
21. Sine No. bet dii^ctibtAttet.

22. )93ttcf mbfl atawi Md|etit . ätoii Su^^fobU« 193att)( in

28. Pn»|>«e<ii#: JOoprotik

ToUiMtu?MoHgmes de

rjMe, «l^nc IBttef . « . . fßoa

24. »rief neBfl ftoOe Slon äßtttt^ in IBeiün.

25. Sfvo^tlnnef neBß tRoHe . . . fßm 9maL
26. Bticf neBfl 3ci<i|nttn0 . . . Son 0elh(fitoe^nf4et inSetlin.

27« Stief Son If«*« iSSoref in ^f.
28. Srief nebfl Ölgemfilbe . . . 8on Stobl in gftanffwet. On

Bev fbtSlleflimfl Bcfin&Iii|.)

29. iBvief nebfl tRoEe mit Stein*

MUfen IBom Sit^DSKOfili. Snftitnt ouS

90. Stief 9im (em b. @ttute iit.^ant«

Bttfg.

31. Stief SDon SRante« in ©inttQovt

32. SMef !Don Seltcr onS Berlin.

33. »tief S)on Saftui in (ilbeSleim.

34. tBrief 9hm $mn Don 9tenncnfam|)ff,

OlbcnButg.

35. lOnef nd^ 0ebi4t ben

28. Suguft Betteffenb

bet N0. 138 bcS ^anu
btttegec Cbneflwnbentcn . . S^mt einet (SlefeUfd^oft in 9etlin.

36. IBtkf n^fl iKfl^en .... a^onf^cttn^. Penning in Setiin.

»3—9« Von hier ab und fttr die folgenden Tage sind be*

sonders Goethes ünterhaltnngen mit dem EansLer Friedrieh

y. Mtller, S. 54 ff. su vergleichen. 118, s Charles St^ding,

Sohn des englischen Consids in Genna, angenehm von

Person ond rein yon Sitten* und mit August befreundet,

harn im Frühjahr 1823 von Italien nach Weimar und wurde

durch ein noch erhaltenes kurzes Empfehlungsbillet von
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Lord Byron (Genua, 6. April 1823) in Goethes Haus ein-

geftihrt. Byron schreibt übrigens durchgängig „Stirling".

7 5lai^ — 13 foitgefeiji Kräuters Hand. 15. 16 Briere in Paris

gab sie heraus. Vgl. auch 129, 24 mit der dazu gehörigen

Notiz und Goethes Unterhaltungen, S. 57 (21. September).

18 Prinzess Auguste, damals 12 Jahre alt, die spätere deutsche

Kaiserin. 28 4;)k;ctn— 119, i incl. Kräuters Hand. 119,4.5

Der Kinder-segnende Christus mit seinen Aposteln von

Johann Peter von Lancrer? 7 ©d^uli?] <S(^nt3|e \s 3)q§ — 2h

burc^gelejen Kräuicrs Hand. ir.. 17 Alexandre Loui8 Joseph

comte de Laborde, Voyage pittoresque et historique en

Espagne. 4 Vol. in fol. Paris 1807 — 1818. 27— 120,16

Kräuters Hand. 120,3 JIZ nach biet 6 In einer Enveloppe

mit der .J ohn schen Aufschrift ^ Fever des 28. Aiiirngt 1Ö23"' be-

finden sich der Rehbeinsrhe Briet über die Festlichkeit des

Talles, ein poetischer Festgrna« „durch August Zeune,

üerlin 1828" , das den vom Bremer Senat gespendeten

Wein aus der Kose von 1624 begleitende Gedicht von

Nicolaus Meyer (in 2 gedruckten Exemplaren), die Verse

eines Anonymus und ein später hmzugefügtes Gedirbt

„An Goethe und Reinhard zum 6. October 1823 bei Knt-

siegelung zweihundertjährigen Rheinweins." 14— ig Vgl.

G..J. II (1881), S.295. 21 Umbreit fehlt in der Hs., ergänzt

nach Burkhardt, Goethes Unterhaltungen, 24. September

(S. 58 f.). Über den protestantischen Theologen Friedrich

Wilhelm Karl Umbreit (1795—1860) vgl. Tagebuch, 7. Band,

S, 223, 4 und die dazu gehörige Notiz (S. 324), besonders auch

Allg. Deutsche Hiogr. 39, S. 273 ff. 121, 1 S^to nach bie

e. 9 Gedichte auf Marie Szymanowska und deren Schwester

Gaslmira. Vgl. Goethes Unterhaltungen, 19 %ht\M
^ 122, 19 Eräutera Hand. 22 Nach @(feYinann in der Hs.

mehrzeilige Lücke. 22—24 Vgl. G. an Knebel, 27. September

(Briefir.II, S. 328 f.). 25 Nach 3)^ufi! in der Hs. mehrzeilige

Lücke. 28 Nach iSoulid^feiten in der Hs. ebenfalls Lücke

122, 12 Um— it ©rfctniann aR 25 9lafocl3 — gfolßc in der Hs»

unterstrichen. 96 Wita%— 123, 6 Krftuters Hand. 28. 123, 1.

9

«Ausser meiner Tochter nnd meinem Sohn, den ich eben

heute in Göttingen erwarte, bxinge ich noch eine kleine

niedliche Keisegefthrtin mit, von der Hr. v. MftUer Ihnen
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Bericht efatotten kann/ Beinhavd an 8. September 1823

(BriefW.S.2d5f.)*

Oelotar*

123, 9 Die Wünsche der Seidler richteten eich anf &
Atelier mit freier Heizung» wo sie ihren fignrenreicben

Carton ^Die heilige Elisabeth* aosftthren k^Jnnte. Sie er-

hielt ein solches im sog. Jägerhause, in dem die Gross-

herzogl. Zeichenächule untergebracht war, angewi^en. Vgl.

Kriiinerun<^cn und Leben der Malerin Louise Seidler. Be-

cubeitet von llemiann Uhde. 2. Aufl. (Berlin 1875.) S. 320.

!•< tber das vom Russ anjzegriffene Hopfenblatt vgl. Abtlil. II,

Band 7, 350 f. und liratranek, Goethe's Xaturwisaen-

schaftliche Correspondenz II, JS. o!J ti.. wo aueii der hier er-

wähnte Brief gedruckt ist. 26 U)iiue] 5Öifitte 124, i iBüc

— 7 Kräuters Hand. 7 Über die geselligen Anträge be-

richtet Müller a. a. 0., S. 63 f. , als von Wünschen Goethes

nach Geselligkeit in Gestalt eines „ewigen Tbees*. Vgl.

auch 5. October (S. 66). y ©cguin g 11—22 SJltneralicit

Kräuters Hand. 12 £ecaubt)Uc] bß €onbotte i3 Johann Bern-

hard Wilbrand (1779—1846), Professor der Anatomie und
Physiologie und Ferdinand August Ritgen (1787—1867), Pro-

fessor der Medizin zu Giessen. 20 ^lütarr'^] ^Jat^orr 25 ^en
— öOTgenommen Kiüuters Hand. Vgl. Abth. II, Band 9, S. 390 ff.

125,5 ^e^fc^l mt^^ Friedr. Aug. Moritz Oetzsch (1779—

1857), niustrator und Kadirer. Vgl. Müllers KunsUtixikon

(Leipzig 1883), S. 758. 7 9lu§5ug nach Slusjua au 5 ZTofc

fort9efet3t. Can3lcr von illüUcr ^iitfdjeibung megen ber geits

cintt^eÜung. IHittag (Sraf Hcinl^arb nnb Jamilie. t>orher 11. 12

Johanna Schopenhauer, Die Tant€. Roman in zwei Bänden.

Frankfurt a. M. IS^^. 8^ Vgl. die Buchhändieranzeige in

Nr. 27 des Intelligenzblattes von 1823 (Cotta), S. 105 und

Müiiur a. a. 0., 4. und 5. October (S. 66). Das Wort ist in

der Hs. immer unterstrichen. 25. l>6 Der „Bericht an den

Grossherzog, das Ordnen des Grossherzogl. Münzkabinets

betr. vom 6. October 1823" gehörte zu diesen Expeditionen.

Concept in dem schon citirten Actenfascikel „Das Ordnen
des Grossh. Münzkabinets betr. 1822 bis 1829", fol. 52.

(Abschrift im Goethe- und Schiller-Archiv.) 126, 2 Süflc —
Subo^ifi adZ Über die toxi Schultz dem Dichter geschenkte
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Kolossalbüste vgl, Briefw. beider, S. 292 f. lo eine] ein 10—12

Eeinhard wollte ^in Gotha eine Öternen-Nacht" abwarten,

«um mit dem frommen Lindenau nach seinen Hinnneln zu

sehen." Vgl. auch 127, 22

—

24 und Reinhard an G., 30. October

1823 (Briefw., S. 240J. 23 ,In der Überzeugung dadurch

nur einem allgemeinen Wunsch zu genügen habe ich es

gewagt, in der meiuer Leitun*»- anvertrauten hiesigen König-

lichen Manufaktur für weiss» s l'iii /ellan , die I)ii->te Ew.

Ex( elleriz nach emem Modeil uiLsr rs Frofessoi ILiuch an-

fertigen zu lassen." Frick an G., Berlin, 4. October 1823

(Eing. Briefe, fol. 339). Vgl. 127, 12. 13 und 132, 20. 21 sowie

die 7n dieser letzten Stelle gehörige Personalerklärung. G.

faiiil die Büste „wohlgelungen". 127,5.6 ^attifyx nach

3Ti9leidjcn 6 fctbifd)cn] ©eiuifc^cn ly. 20 Über den Knnst-

charakter des Tacitus. Abhandlonji: von Joh. Wilh. Süvern.

(Separatdrnek). ISein Begleitbriet (Berlin, 1. October 1823)

unter den Emg. Brief, fol. 338. Vgl. 129, 21. 22. 24. 25 Cain.

A mystery by Lord Byron. Vgl. Kunst- und Alterthum V,

1, S. 93 ff. 28 Otüfel Riemers Hand. Landschafter Rösel,

zu dem sich von 1825 ab regere Beziehungen anknüpften.

Vgl. die ihm gewidmeten Gedichte, Werke 4, 13y t. 128,

i 9lö|cl Riemers Hand. 8. 9 Vgl. Müller, Unterhal-

tungen, 12. October (S. 69). 25 Reinhold Steig hat in

einer an das Archiv gerichteten Zuschrift die Vermuthung

ausgesprochen, dass die Lücke hier mit dem Namen des

Wuk Stephanowitsch Karadschitsch auszufüllen sei. Hier

Herrn Steigs Combination: Am 19. October 1823 schreibt

G. an Jacob Grimm (vgl. Goethe und die Brüder Grimm.

Berlin 1892, S. 169): »Mit vielem Antheil, mein Werthester,

habe den mir (unter dem 1. October 1823, a.a.O., S. 167)

zugewiesenen serbischen Literator angenommen und ge-

iiptocheu* Zwischen 1.—19. October verzeichnet aber das

Tagebuch Wuks Besuch nicht. „Setzen wir aber Wuk in

die Lücke des 13. October 1823 im Tagebuche ein, so erklärt

«ch vortrefflich, dass G. gleich darauf, am 15. October,

nnd dann die folgenden Tage, durch John Abeohriften der

serbischen Lieder nehmen lässt." VgL die zu 143, 10—12 ge-

hörige Notia. 25. 26 Friedr. Joseph Schelver (1778—1832)

zu Heidelberg, früher Professor der Naturgeschichte in
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Jena. 129, 7. b Regierungsrath Christian Friedrich Schmidt

in "Weimar, hervorragender Dilettant anf dem Klavier. Vgl.

Müller a.a.O. (14. October), 8. 69 f. un 1 Eckeruiann I, S.42ff.

•.'1.22 SüücrnJ Süretn Johann WUlielm Süvern iJ775— 1829).

Vgl. die zu 127, 19. 20 gemachte Notiz und Allg. Deutsche

Biogi-. 37, S. 200 ff. 24 Brii^re, der Verleger der Werke
Diderots mit Km ' cbtt n Original von ßameaus Neffen.

Vgl. Kunst und Altertlumi IV. 3, S. 145 ff. / Hempel 31,

6. 147 ff.). 27 58ac(^€nJ ^Öacctjnn Vgl. Müller, l nterhaltungen

(19. October), S. 70. 180, h M. D. Schlos.- imd Comp.

131, 8 wurde von Raupachs Pedantismus m der Kritik

und den drei ersten Acten seines 'verfehlten Ziels' ge-

sprochen." (Müller, Unterhaltungen, 19. October, S. 70.)

17 imb fonft] u. f. 26. 2? Landgraf Christian Ludwig von

H*^ssf r! -I )flrinHtadt. 2S Adele Schopenhauer. 132, sStcang-

forbj vitrongfort SJtüou im Sinne von „Pforte". 17. 18

Das Concept des Schreibens an Vuipius in dem schon mehr-

fach citirten Actenfascikel „Das Ordnen des Grossh. Münz-

kabinets betr.", fol. 54. (Abschrift im Goethe- und Schiller-

Archiv.) 20 ben aus bem 20. 21 Frick, Kgl. Oberbergrath

imd Dirigent der Königl. Manufaktur für weisses Porzellan

in Berlin. 133,2—4 „Abends bey Göthe, der aber nickt

sehr mittheilend war." (Müllers Tagebuch.) 20 meinet nach
mit 24 gemelbet g 134, 5 dan^Ux— ^üEer üdZ ,Daim
zum Thee bey Göthe, wo ich die lang gewünschte Be-

kanntschaft mit der bezaubernden Clavierapielerin, Madame
Szymanowska machte. Braunes Kleid, weisaes Spitssentuch,

weisse Mütze mit Roaen. Eührende Erzählung von ihrer blin*

den Schwester und deren magnetischen Heilung." (MüUera

Tagebuch,) Vgl. auch Unterhalinngen, S. 71. 134, & 7

tjorgenommen nach an^e^atK^en u Karl ron Morgenstern,

Über Raphael Sanzio's Verklärung. Dorpat und Leipzig

1822. 4». 28 Äüftnct] .(?üftcr Generalkonsul Felix Ferdinand

Heinrich Küstner (1778—1832). 135, 1 Qit§ ber 9tit|l: Buhla.

6 Scheint nach Müllers Tagebuch ein Mr. Wempm gewesen
zu sein. 11. 19 Die Übersetzung des I. Gesanges Ton A. W.
Winckler. Gienen 1823. (Der II. erst sieben Jahre später.)

Begleitschreiben vom 16. October unter den Eing. Briefen,

tbl. 853. u JUr. de Eumigiiiy] Mumim g Maria Ipelite
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Gzaf Ton Rmmgiij, Kflnigl. Fianzösiadier anSBerordent-

licher Geaandier und beroUmftcfatigier Minister. (Staats-

liandbach.) i$. i6 .Aber wie viele herrliche Zflge ihres

Herzens konnte ich noch hinznfttgen, wie yieles TOn ihrer

zarten Fürsorge fttr ihre drej EJnder, von ihrer frommen

Ehrfnrcht Tor ihren noch lebenden Eltern ersflhlen. T8^*

Hch schreibt sie ihnen, giebt gewissenhaft Bechenschaft

7on allem Thun n. Lassen n. nach den Briefen ihrer Kinder,

Ton denen sie nns einige zeigte, müssen diese die schönsten

. Anlagen haben. Helene n. Bomuald sind Zwillinge, llJahre

alt, Coelestine 9 Jahre. Sie hat noch sieben Geschwister,

ausser dem Bruder u. der Schwester, die mit ihr reisen.

Letztere, Casimira, etwa 18—19 Jahre alt» ist zwar minder

schOn, kleiner, aber doch auch sehr angenehm, voll Ver-

stand, ToU Charakterstärke und die Hingebung und Auf-

opferung selbst.* (CSanzler von MttUer an eine Freundin, ein-

geheftet in dessen Tagebuch.) i9^2t Marienbader Elegie.

Vgl. Eckennann I, S. 49 ff. sa

—

n «Herrliches Concert bey
Göthe. Braungelb mit schwarzer Besetzung u. schwarzem

Spitzentuch, weiss aufgeschlizten Ermein, ganz einfachem

Haarputze. Trio von Beethoven. Quartett von LoniB

Ferdinand. Melancholisch-erhabenes Andante. Beflügelter

Cotillon mit Variationen. ,Um Mitternacht.' Divanslieder.

Sichtbare Unruhe u. Unfertigkeit der schönen rohlm."

(Müllers Tagebuch.) 136, 3 (iJetfienBctgt] (Serftenbcrg Geh.

Hegierungsrath Georg Friedrich Conrad Ludwig von Gersten-

bergk, genannt Müller, geheimer Archivar am Haupt- und

Staats-Archiv in Weimar. 4. h 2öoffi|d^cn] SCBoIpfd^en b ^oi)\i'

]ion] ^onftöu lo Begegnete nach JTlittag ii Esperance

Sylvestre. SSicren nach Drcy i9. lio ÜJ^oreauid^eiij 3Jiautoic^cn

137. 1 Kirms musste um Bewilligung der Mitwirkung der

Hofkapelle angegangen werden. f. S^umignl)] 9^iimini lo. ii

Der Prophet Jesaja überaetzt und mit einem Kommentare

begleitet. 3 Thle. 1820—21. Von Heinr. Friedr. Wilh.

Gesenius (178G—1842). Vgl. auch Ailg. Deutsche Biogr. 9,

S. 89 ff. 11 Silin über Cafa 138, 4 ^errn — r. ist bei'm

30. October eingetragen, aber durch den Zusatz (unter'm 31.):

^Si\t tx\i %tut abgegangen" als hierher gehörig zu erkennen.
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188» 6 Genen et Speoie« Patmanun toh Dr. C. F. tob

Martins. Fase. I et II. Mflnchen 1828. YgL 6. an Scbnlts

8. December (Briefw., S.296) nnd an Martios, 8.December1828

(NatnrwissensehaftLConesp. 1, 8. 837 f.). sQhmtd Dim^ofe]

to. ^af Henogl. Sachs. Gothaiscber Oberkanunerfaerr

nnd Generahuajor Ton Haake. lo Andrea Appiani (1754—

1817), maiUUiduclier Freskomaler. is. 19 Tgl. 139» S4. » nnd

Eckermann I, 8. 55 (8. Kovember). » YgL dazu Abthl. n,

Band e, S. 287—241 nnd Band 7, S. 846-849. 189, 8 bet

ans bd ».» Dasselbe am n&ehsten Abend im 5ffentHcben

Consert. 140, a Monte Steinla. Sein Brief (Gotha, den

1. KoTember 1828) nnter den Eing. Brief., fol 884. (Ein Dr.

Emst wird darin nicht erwihnt.) it Das Conzert, das

Abends 6 Uhr im grossen Saale des Stadthanses stattfimd,

um&sste folgende Nummern:

Erste Abtheilung.
1) Grosse Sinfonie in B-dur von Louis van Beethoven.

2) Pianoforte- Konzert in A^moll von Hummel.

8) Duett von Nicolini, vorgetragen von Madame Eberwein

nnd von Herrn Kammersänger Stromeyer.

Zweite Abtheilung.

1) Quintett iiii rianoforte und Blasinstramente

van Beethoven.

2) Recitativ und Arie von Paer, vorgetragen von Herrn

Kammersänger Moltke.

8) Notturno für Pianoforte mit Quartettbegleitung von
Field.

4) Bondo aus dem ersten Pianoforte-Konzert von Klengel.

Vgl. Müller a.a.O., S. 72 (4. November) und über ein von

ihr kurz vorher in Leipzig gegebenes Conzert das fast über-

schwängliche Referat in Stephan Schützes Journal für

Luxus und Mode Nr. 103 (November 1823) , S. 848. is «b*

fd^rift nach ^nx ITiorp 24.25 VgL darüber Müller a.a.O.

S. 72 (5. November). In Müllers Tagebucli lioch die sich

auf die Szymanowska beziehende Stelle: „Im schwarzen

Hofkleide mit der weissen Mütze u. einer blassen Blume
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dazau^ war sie £ut ecMner als je**. M berl^ottbeltm ans

Detloai^elien 141, s^s Über den Stieb vgl. Zamcke a.a.O.,

S. 83 (Kr. 82^). Begleitbrief Ton Artaria und Fontaine

(Mannbeim, 10. Novbr. 1828) unter den Eing. Brief., fol. 877,

6 ^gelgrn] Aügcld^en t». u A. Baron Fain, Kaniuerit de

mil bnit cent qnatorze, trouv^ dans les Toitnres imperiales

prises b Waterloo, contenant lliietoire des ool demiers mois

der^e de Napoleon. Paris 1823. 8^ ts. u In Bibliotheks-

angelegenheiten. Vgl. i5. 2i. 23 id \m ^umbolbttf^en über

33urgerifd?cn 20. 21 toon grau bon] b. gft. t>, 96. 27 Heichelheim

:

Dorf im Weimarischen. 28. 142, 1 Vgl. Müller, S. 74 (6. Novem-
ber) ; auch 15—17. 21. 22. 143, 3—6. 142, 3. 4 Vgl. Eckermann I,

S. 66 und 67 (21. und 24. November). 17—19 Bei den Acten

ein Fascikel „Acta Dag Gesuch des Holnitli [rriedrich Sigis-

mund] Voigt um eine würckliche mediciniscbe Facultaets- und
Senators-Stelle betr. 1823. 1824." Dasselbe enthält fol. 1 ein

.Schreiben des Grossherzogs an den Praesidenten v. Motz: er

solle nach Vernehmung der Ansichten des Senates und der

medicinischen Facultät zu Jena gutachtlich über das tit. Ge-

such an ihn berichten. Beigefügt ist in Abschrift von fremder

Hand der hier erwähnte Bericht der Oberaufsicht über das

Gesuch des Hofrath Voigt, dessen Gewährung Goethe warm
emptiehlt (Weimar, den 30. November 1823), während die me-

diciniscbe Facultät, der Senat und ebenso von Motz auf

Grund ihrer Gutachten diese widerrathen. 19—21 Dieser Be-

richt „Serenissimo. Weimar den 30. November 23* von Johns

Hand in den ,Acta Das Ordnen dos Grosslierzogl. Münz-

kabinets betr. 1822 bis 1829, ingleichen eine anzulegende

Münz -Sammlung der neusten Zeiten 1830— 1831 betr.*.

fol. 64/65 (Abschrift im Goethe- und Schüler- Archiv), wo-

selbst auch fol. 66 die P^rwiderung des Grossherzogs (16. De-

cember 1823) sich findet. 143, 7—9 Frau Melber, geborne

'J'extor, im neunzigsten Lebensjahre. „Ein Anfall von Fall-

schwindel veranlasste einen Sturz, dessen Folge Erschütterung

des Gehirns und der Brust war, die Lungenlähmung herbey-

fÜhrte." (Senior Dr. Neuburg an G., Frankfurt, 8. November

1823.) Unter den Fing. Brieten linden sich noch ans don letzten

Jahren mehrere Briefe von ihr. 10— 12 Wuk Stej^iianowitsch

Kairadscbitcb. Über die Sendong, die in einer »wörtlichen

2b*
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ObenetsuDg Ton emigen serbiBchen Yolkfiliedem* besta&d,

vgl B. Steig &.a.O. , S. 109. In dem begleitenden Briefe

(Leipzig, 8. Korember 1828) heint es: .Wiewohl ich der-

gleichen Helden-Lieder alB der Tod dee l&alewitBch (Königs-

Sohn) Marko (welcher in der Geachiehte Tom 14^ Jabr-

hmidert als ein wirklichee Indiyidunm erscheint und bey
nneerer Kation als ein eerbiaehftr Herkules besungen und
besprochen wird) ist, mehrere flbemetst habe (und von der-

gleichen Liedern 2 Bftnde bereits gedruckt sind); so habe

ich mii* doch nicht getraut, ihrer Länge wegen (da sie

meistens zu etlichen Hunderten Verse lang sind) Euer

Excellenz mit solchen zu belästigen." (Original im Goethe-

und Schiller -Archiv.) 12. is Über „Kanzler Müllersche Ge-

dichte'' hat neuerdings R. Steig im Euphorion, II, S. 312 f.

gehandelt. n. u ©iotto, ^iiknbmat)f
,

gtie^, ha'i ^lih non

iRofaeL] ©iotto 5(benbinal^I. ^xn boS S3i(b bon Ua\ad.

144,4 Sqjei g über (5ntje|!ltcfe 7.8 Radirte Blätter nach
' der Natur gezeichnet von Ludw. E. Gnmm. Zwei Hefte.

Vgl. Kunst- und Alterthum IV, 8. Heft, S. 54; auch R. Steig

a.a.O., S. 190. 9—13 Vgl. Müller a.a.O., S. 74 (12. No-

vember). 25 3lnton] % Über 9lab'l vgl. Allg. Deutsche

Biogr. 27, S. 136. 145,3.4 „Der junge Feldjäcrer in fran-

zösischen und englischen Diensten während des Spanisch-

Portugisischen Kriegs von 1806—1816.* Von Jobann Chri-

stian Mämpel. 1826 erschien das Manuscript in zwei Duodez-

bändchen bei Friedr. Fleischer in Leipzicr, ^eingef&hrt durch

J.W. von Götlie". Xgl. Kunst- und Alterthnm V, 1. S. 161 ff.

und Hempel, Band 29, S. 199 ff. Zwei weitere Bändchen

folgten alsbald noch nach. 6— 0 Vgl. Eckermann I, S. 61 ff.

22 Hinter gftcunbe in der Es. kein Punct, Lücke ftir die

Namen. 23. 24 Voj^age en Italie par J. Isabey en 1822. Trente

Dessins üthographies par lui. fol Vgl. Kunst- und Alter-

thum V, 1, S. 23 ff. 146,15 ^ejd)Quten — 18 ongefüinmcn

aK mit Verweisungszeichen. 16 50 soll wohl jedenfalls

30 heissen. Vgl. die Notiz zu 145, 2.3. 24. n Die Madonna

hatte der Grossherzog kürzlich von W. Schadow angekauft.

In einem Briefe, Berlin, 19. October 1823, bittet Sch. um
Goethes Urtheü. (Eing. Briefe., fol. 351.) 24. -^s ^ölutigctj

^lut^gel 147» & ^Qixxn 8 SBogett aR 19. 20 Vgl. 148, 10—12.
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ISl, II. 13. 28. 148, t Vgl. Zelten Reifetagebnch, 24. Norem-
ber (Briefw. lU, 8. 379 £). 148, 4 Jtovffunfdicit] Amcfmtfd^it

Eherne Thflren an der alten Kathedrale sn Nowgorod mit
bibÜBchen Motiven. YgL Adelung, die EorsaiinAchen Thüren
der Kathedrale zn Nowgorod (1828). s halt ans ben

Salären i6 ^nen— 17. is aRinmUm aR 22. ss Über
Goetiies Krankheit eind die Briefirechsel mit Zelter (HI,

S. 880 f.) nnd mit Scholti (S. 295 f.) zn vergleichen, tr ^of

<

xat% am Seitenende; gemeint ist ^uf^fo. 149, 8. 9 itoltditi«

fd^ ff fiber €ngl. li, 1» dtnigcS S^Hintfiie 9^ aus (Hntde

epanifd^ it.m aSiHeMitg ans aSKclefiti u. 1» (Ktnl

aus (SttiiU Vgl. Tagebuch, 8. Band, 8. 59, 6. T nnd die dazu
gehörige Notiz (S. 348). u 9tebifbnSboseit— 5 ^ m. s?

YgL 172,4—6 und besonders Zelter an G., 18. Januar 1824

(Briefw. m, S. d84f.).

Deeember.

150, 17 $etnt— » Wnmäm aR 18 und immer (SterfUtu

lerg!] ©erften&evg 151, 11. is Tgl. 161, >5. is. 16 Emanuel
Augustin Dieudonn4 Marin Joseph, seigneur de La Caussade,

FalleviUe, Coufifinal et Spugets, marquis de Las CSaaes war
einer der Qenossen Napoleons anf St. Helena gewesen.

SS. is Joachim Nettelbeck, Bürger zn Kolberg, Eine

Lebensbeschreibung von ihm selbst angezeichnet. 1. und
2. Bandehen. Halle 1821. 8: BBndchen. Leipzig 1828.

152,1^3 Nesselfrieseln, die ihn mehrere Tage im Schwan,

wo er logirte, zurückhielten. 8—11 ©ol^n Eräuters Hand.

11 Beim »Oberanfsichtlichen" von diesem Tage ein Erlass

,an den Orossherzogl. Conducteur Schrön zu Jena. Die Me-

teorologischen Anstalten das. betr." in: Acta observatorü

N« X. (Acten der Grossh. Sternwarte zu Jena.) Vol. I. 1823

bis . . . (Abschrift im Goethe- und chilier-Archiv, fol. 25 f.)

15.16 Kupfer von Joseph Aniou Koch (1768—1839), der in

den Jahren 1824/5 auch das Dante-Zimmer in der Villa Masaimi

zu Rom ausmalte. Vgl. über ihn Allg. Deutsche Biogr. 16,

S. 388. ff. 27 — 153,1 Serbisch-deutsch-lateinisches Wörter«

buch und die von Jac. Grimm übersetzte serbische Grammatik,

beide von Wuk. Vgl. Kunst- und Alterthum V, 2, ü.ob f. und

Steig a.a.O., S. 165 ff., 169 und 180. 153, 1,2 Der Brief
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ülrikens aus Dessau, T.DpcPTnbpr 1823 (Bing. Briefe, fol. 385,6),

berichtet über ein anlässlich eines von Studenten beim Ein-

züge der kronprinzlichen Braut dargebrachten Fackelzuges

auf der Berliner Schlossbrücke entstandenes Gedr&nge, bei

dem es 22 Todte, mehrere Schwerverletzte und viele Vermisste

gab. Vgl. auch IM^ ii. 12 und Allg. Zeitung Nr. (10. De-

cember 1823), 1375/6. 22. Nach ©uöiet in der Hs. grössere

Lücke. 23. u .lieber üewitterzüge in Böhmen". Vgl.

Stemberg an G., 15, November 1823 (Briefw., S. 115 ff.).

164, 2a Vgl. Abth. II, Band 9, 73 ff. 28 Ist wohl jeden-

falls „5. Band*' gemeint. 155. 23 Ist wohl $tiefe zu lesen.

Vgl. 156, 15. 156. 2 Vgl. auch 2L 28 und Eckermann L
44 f. (15,October). is—20 .Von 6\',-8Vt Abds bey Göthe,

allein. Appianisches Schlachtgemälde Napoleons in einer

Sammlung schöner Kupferstiche. Ueber Hamann u. s. Briefe

an Jacobi. [Hamann sey zu seiner Zeit der hellste Kopf

gewesen u. habe wohl gewusst, was er wolle. Aber er habe

immer biblische Sprüche und Stellen aus den Alten

wie Masken vorgehalten, u. sey dadurch Vielen dunkel il

mystisch erschienen. Goethen sey die Popularphilosophie

stets widerlich gewesen, daher habe er sich leichter zur

Kantischen hingeneigt, die jene vernichtet habe. Doch mit

der Kritik der Vernunft habe er sich nie tief eingelassen.]

Ich gab ihm mein Gedicht auf Knebel, was er lobte, er

erzählte dann von Gagern. " (Müllers Tagebuch; das Ein-

geklammerte auch bei Burkhardt unterm 2^ December.)

157, 13 ^iapoleon aus ^apoUoni n Porträt von Dawe.

19 ^txxtt— 23 aWorpl^ologic aR 158, 6. 7 Vgl. 10— 12. 159i 15—17.

8 The Abbot von W, Scott war schon 1820 erschienen.

10 Dessau, 2Ö. December 1823 (Eing. Briefe, fol. 391/2).

13 ©crenijfiinuin] Scrcniffimo 23 Üöefjelt^öftä — 25 aR 21 fünf

über Pier 159, 11. 12 Job. Georg Hamann 's Schriften.

Herausgegeben von Fr. Roth, Theil 1—8. Berlin 1821

—

1824. 8 Bde. 8* §ctrn «Wtnift. 9lat^ bon ^ott) empfehle

miä) beflenS; bie ^u^abe t>on ^amattnS SEßecfen, befonber^

beffen Sorrefponbena ^at mid^ über t)iele buttfle Stellen meinet

eigenen ßebenä aufgeflätt; fogen Bit htSi^aXb meinen öerbinblid^ften

^ant" G. an ganzler von Müller, Ende August 1824.

(Concept im Goethe- und Schiller-Archiv.) 13 mctcorologtfc^er
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nach einiger 17 „Dass Ottilie nun noch nach Berlin geht,

freut mich sehr, denn ihr wird es gewiss gut thun und
macht ihr so viel Freude." (Ulrike von Pogwisch an G.,

20. December 1828.) Vgl. Zelter an G., 18. Januar 1824

(Briefw. III. 386). 160,20—22 Werner Henschel. Ein

kurzer Begleitbrief (Cassel, 26. December 1823) unter den

Eing. Brief., fol. 394. 161, 7. 8 J. A. Dubois, Letters on

the State of Christianitj in India; inwich the Conversion

of the Hindoos etc. London 1823. 8*. Vgl. 23 20 ^)agc]

^ogen 2A. ^tU nach von 2& Vgl. 151, 11. i2j.

1824.

Aetenformat, blauer Deckel mit der Johnschen Aufschrift:

„Tage-Buch. Januar. Februar. März bis September, bis

zu Ende des Jahrs. 1824." (fol. 1— 114^ In der rechten

Ecke oben eine 13. Vorgeheftet sind 6 Blätter, davon fünf

beschrieben mit der ,Bücher -Vermehrungsliste (fol. a—e.)

Der Schreiber ist wieder John.

Januar.

163, 5 und immer ^^ogc] $agen 20. 21 W. G. L. von Do-

nop, Historisch - geographische Beschreibung der Fürstl.

Lippeschen Lande in Westphalen. Herausgegeben und mit

Zusätzen vermehret von dem Herausgeber des Westphäli-

schen Magazins. Lemgo. Viele Auflagen. 8** n. ^jtcrns

fteine] ©jetcr ©teilte 164i s— 5 Vgl. Carl August an G.,

2. Januar und G. an C. A., 20. Januar 1824 (Briefw. II, S. 225

und 227). 8—10 Carl Friedrich Stäudlin, Geschichte der

Vorstellungen von der Sittlichkeit des Schauspiels. Göttingen

1823. iD ©toüblin (Ues ©läublin)] ©täutlin n Vgl.

^otunt im Briefw. zwischen Carl August und G. II, S. 230

bis 235. 27 (5£tcmficin] eejtcrficin 165^ 2 SGße^lanb] 2öei=

lonb 18—21 Vgl. Müller a.a.O. , S. 28. ßurkhardt hat das

Gespräch irrthtimlich auf den 9. Januar verlegt; es steht

aber im Müller'schen Tagebuch richtig unterm 10. Januar

und verräth ausserdem noch folgendes im Gespräch Be-

rührte: „Über die Jenensia, über seine Theaterdirection,

über das catholische Kirchenregulativ. Vorlesung einiger

Voigtischer Gedichte. Zeunes poetische Aufforderung an
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Götbe im alten Minnesänger- Styl. [Vgl. 172, 6. ?.] Einladung
auf Montags Mittag [vgl. 160, 9. lo] unter Andentnng , dass

ihm lange Abendberadie sohlecht bekämen." i9 ^ectorati«

ShtbtUiun am 18. Januar: An diesem Tage hatte der Gross-

herBOg vor 50 Jahren das Rectorat der Uniyersität Jena

übernommen. Vgl 167, sa. 168, i. 166, i. 2 Earoline Ton
Weltmann, Spiegel der grossen Welt und ihrer Fordenmgen,
Allen, die in jene treten und diesen entsprechen wollen, ins-

besondere jungen Frauenzimmern gewidmet. Pesth 1824.

Gr. 12. 8 Vgl. Tagebuch, Band 8^ S. 237, s beaw. die dam
gehörige Notis (S. 885). 9. lo «Veignügter Mittagb^ Göthe.

Die Bfaskenpläne boten manchen Stoff an Schersen dar.

Bmnnqnells Übersendung seines Werkes an Gersdorffgleich-

fitlls*. (Müllers Tagebuch.) 9t Hofinanchall am erhgrossh.

Hofe Friedr. Wilk von Bielke. sa Profossc» Johatm Gott-

fried Melos, Lehrer am Landsohnllehrer-Seminar in Weimar.
24 Glaube Sottotn] doiib Sotaitt 167, Don Alonso, on
L^Espagne, Histoire contemporaine par Narcisse Achille de

Salvandj. IV Tomes. Paris 1824. Die deutsche Üher-

setnmg von 1826 trftgt den Titel: Don Alonzo oder Spanien.

Eine Geschichte ans der gegenwärtigen Zeit von N. A. von
Salvandy. Aus dem Französischen. Nebst der Vorrede des

VerüEMsers nnd einem einleitenden Vorwort von J. W. Ton
Göthe. Breslau. Fflnf B&ndchen. Vgl. Kunst- und Alters

thum V, 1, S. 169 ff. und A. LH. (1888), Baad 46, 8. 89 ff.,

auch G. an Carl August, 20. Januar 1824 (Briefw. H, 8. 226).

G. hatte das Tom Grosshenog angekaufte Werk von diesem

zugeschickt eritalten. (Ungedrucktes Billet des Fflrsten vom
15. Januar unter den Eing. Ifoief. von 1824, fol.7.) 6—

s

Michael Beer (1800—1888), der jüngere Bruder Meyerbeen.
Vgl. AUg. Deutsche Biogr. 2, S. 250. Über den Paria, Trauer-

spiel in einem Au&uge, vgl. Kunst- und Alterthom V, 1,

8. 101 fL Von diesem Tage auch ein kurzer Brief M. Beere,

in dem es heisst: «Die Erseheinung des Paria auf der Ber-

liner Buhne ist Ton Ihnen, hodiYerehrter Herr Gtehräne-Bath,

• nicht unbemerkt geblieben, und so glaubte der schllchteme

Autor, ohne unbescheiden zu sdbieinen, die Gelegenheit er^

greifen zu dürfen, Ew. Ezcellenz mit dem Mnnuscript be-

kannt zu machen.* Die erste AufflOhrung in Weimar fitnd
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am 6. Noyember 1824 (892, 28) stati lo IBctOY^mmg nach
15 Kdfe] tReifm i6. ir Wegen des Schildes vgl. Q. an

Carl August, 20. Januar (Briefir. II, S. 228) und MuUer aa.O^
79 (20. Januar). i9. » Yues des cOtes de France dans

rOo^an et dans la M^diteman^e peintes et giay^es par
L. Gameiay, d^crites par M. £. Fouy. FarL 1. 2. Paris 1823.

32. foL ii. » Maskenball zur Feier des Gtolnirtstags des

firbgroashenoge am 2. Februar, YgL 174, ii. 108, 4 .Dr.

Jobann Traugott Leberecbt Dans, Eonsistotial-Batb, o. 0.

Lehrer der Theologie, Dtreetor des katechetiscben Instituts/

,Dr. Ludwig Fiiedri«^ Otto Baumgarten•Crusius, Eircben-

ratb, o. Hononur*Professor der Theologie/ (Staatshandbuch.)

14.15 August war zu Weihnachten zum Geheimen Kammer-
rath und Kammerherm befördert worden. „2!ct f^rau (Bc-

l^cime Äammewätf)iu Ijätte id^ f^on bet)m Slbfd^iebsfuife

btcfem fc^öncn unb bebcutenbcit ß^aiaUer ©lücf toüu|djcu touncii,

id) iDüÜte eö aber lieber tjerfparen, unt bem tjertltc^ leurf)-

laihm SBerlin il)r einen l)ülijdjcii nulbeu 5-amiüeiiftetn nad)^

^ufcnben." G. an Ottilie, 30. December 1823. (Concept im

Goethe- und Schiller - Archiv.) Vgl. auch H. Dünizer,

Goethes Leben. (Leipzig 1883.) S. 631. 169, 3—5 Vgl.

174,4.5: Gedichte, 4. Band, S. 4 (75). 6.7 Jedenfalls das

im Briefwechsel des Grossheizogs Carl August mit Goethe II,

Nr. 532 (S. 225— 228) mitgetheilte Schriftstück von .Ende

Januar 1824", das deshalb vorhin auch bereits mit diesem

Datum immer citirt worden ist. 8. 9 Vgl. Müller a.a.O.,

S. 78 ff. (20. Januar.) 13—15 Also jedenfalls ein Bruder des

einige Zeit in Weimar ansässig gewesenen James Lawrence

(1773— 1840), dessen .f^. ltaamster Productionen" G. 1816 in

den Tag- und Jahresheften (II. S. lu8j gedenkt. 170, i3. u
Vgl. die Bücher -Vermehruu^^slifitp. 1« ®ooben] fbobzn

171, 16— 19 Vgl. dazu: Castaing, der zwietache Giftmischer,

nach französischen Actenstücken bearbeitet von L. Hoff-

mann. Berlin 1824. Gr. 8^ 172,4 Vgl. die zu 174,4.5

gehörige Notiz. 4—6 Vgl. 149, 26. 37. 6. 7 Gedicht von

acht Strophen: „Dem Deutschen Meistersänger Johann Wolf-

gang von Goethe zu dessen 75 Wiegenfeste von einigen

seiner Verehrer durch August Zeune, Berlin 1823" im

Goethe- und Schüler-Archiv. Der Ver&saer hatte Goethe
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im Jahre 1816 m Weimar besacht 178, 4 Huffl^nbcn

Uber 3m Bette geMtfbeit i4 V, 1, 1] 1. V. 1

174» 1 fiNachmittage bei GOthe, der sehr mmiter war.

Henliches Gedicht eines Stodenten Meyer an ihn. [Vgl.

179i 90.] Trimnph, dass ich ihn zu einem Brief an fimnboldt

[mit der £mpfehlnng der Ssymanowsha] vermochte.* (MflUers

Tageboch.) 3 an ans tan 4.» Das .Tifbztianvm* ist ein

hnmoriitischee .Beimschreiben*, ein Ton Goethe wieder

hergestelltes ,Colleetiygedicht% datirt „Tibnr d. 19. JoL*,

on Anna A^^^», der GOchhansen, Frins Constantin, Graf

Patbu nnd Knebel an den 1776 in Umeaan weilenden

€hro8ftheno9 Carl August, das Prina Constantin Über-

brachte. Dem damaligen Erbgrosdiersog Ctrl Friedrich,

der ein besonderes Interesse ftr Tiefnrt hatte, wird Goethe

vielleicht die Originale Oberschicht haben. £ine Abschrift

von Johns Hand (11 Seiten in Quart) trägt die Aufschrift:

,lhro
1
Des Herrn Erbgrossherzogs | von Sachsen -Weimar-

Eisenaoh
|

Köiiigl. Hoheit
1
zum 2. Februar 1824

|
unterthänig

Glück wünschend
|
übeiTeicht ein heiteres On^:(iiial - Doeu-

ment
|

iiüherer Tiefurther Annehmlichkeiten
|
dem Wieder-

hersteller jenes classischen liodrns
j
Heil und Seegen prophe-

zeihend
|
Goethe.* Vgl. hierzu Müller a.a.O., S. 79 (20. Ja-

nuai). Eine Mittheilung in Auszügen dieser bei den Tie-

furter Spässen** im Goethe- und Schiller-Archiv aui bewaij.rten

Copie, deren Gehalt nach der Mittheilung des Redactors

im Ganzen nicht sehr bedeutend ist, soll vielleicht gelegent-

lich einmal im G.-J. erfolgen. lo Vgl. 32. 23. 176, 9, lo, le.

Vgl. auch Kunst- und Alterthum V, 1, S. 172 tf. 175, 18. i9Vgl.

23. 24 Göschel, Über Goethes Faust. Leipzig 1824. 176, n
fcrbifc^e] fetbifd^c 13 und immer d^Aqinccyt^] d'Äymyourt

Jean Baptiste Louis Georijre Seroiix d'Agincoui-t , L'Historiö

de l'art par les monuments, depiiis decadence an qua-

trieme siede jusqu'a mn renouvellt^ment au seizinnr.

6 Vol. in gr. fol. (325 ]
lanthes.; Paris et Strasb. 1823. Vgl.

Kunst- Und Alterthum V, 1, S. 138. u ancient] antient

177, g ~ 9. 10 33crliu aR 12. 14 „Ew. Excellenz wird es

wahrscheinlich interessant seyn, anliegendes Prof. Kieserisches
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Gntachten über einen Wimderth&ter k la Hohenlohe, den
wir im Lande haben, za lesen/ Cansler von Müller an

6., 10. Febr. 1824. (Eing. Briefe» fol. la) is ton g üdZ
it fuflfUscnl txntßäuOL n Vgl. 179, so. s» %lem|letne1 (Scetet»

(ietm 176, ». s Vgl. la. is. 168, i^s. % IBentflo^ff] ®entfbovf

eine ana eineit 4 fKdmev]»e«g in der He. nntentrichen. is. le

IBanbtneSipane SBonbinelCi a&.M fininlal] foinlMd «Ueber*

setsang des AmTni**, die Freihetrvon Horben anfBingenbexg

im leUten Sommer, als Goethe verreist war, August für seinen

Vater hinterlassen hatte. G. schickt das Hannscript jetzt on*

gelesen snrflck. m Qstetit|}etmn] (Sjcetetfiem 179, 4 tti^jl

lUitcnie(incitbej ndd^fie Untcniel^eiUie «—9 Vgl. hiersn Müller

a.a.O., S. 60 f. (14. Febroar.) is ein] 1. is ^tcrnfteine]

isctet^e is Johann Severin Yater (1771—1826). Vgl.

über ihn Allg. Dentsche Biogr. 89, 8. 5081t nnd Ennst* und
Alterthnm V, 2, S. 57. Vaters Brief (Halle, 12. Febuar 1624)

unter den £ing. Brief., foL40. 20 Friechieh Adolph Karl

Meyer aus Rinteln in Hessen (1805—1884), gestorben zu

Berlin als Königl. preussischer Legationsrath. „Es ist ein

feiner, artiger und recht bescheidener junger Mann, der

einem die Unterhaltung erfreulich macht. Er ist schon seit

geraumer Zeit in der Bekanntschaft des Herrn Major von

Knebel." Weller an G., 13. Februar 1824 (Emg. liriefe,

fol. 19/20). Vgl. auch Knebel an G., 17. Juli 1823 (Briefw. 11,

S. 327). Über seinen Besuch bei G. vgl. Goethe, Gries und

Friedrich Karl Meyer von Karl Theodor Gaedertz in „Nord

und Süd" LXV. 194. S. 173—189, wo nebst vielen andern

auch das in der Notiz zu 174, i erwähnte Gedicht mit-

getheilt wird, und Eckermann I, S. 77. n eine aus einen

180,0 Friedrich Wilhelm Facius (1704—1843), Lehrer der

Steinschneidekuiiit am Kunst-Institut, seit 1S29 Uofmedailleur

in Weimar. Seine Tochter, Rauchs Schülerm, ist die Bild-

hauerin und Stempelschneidenn Angelika Facius (1806

—

1887). Vgl. AUg. Deutsche Biogr. 6, S. 530 f. 181, i 2öri§s

Berg] ih>ri£äbctf^ au« C^rtCABerf^ Vo'l. 182, i. 2.7. 2 und häufi5?fr

ÖJenernlfn^eTtntenbeiit
1

Wintraljupcrinbent Also eine ähnliche

Form wie „Öeneralfnpcrnbent" in dem Gedicht „An Herder",

Band 4, 8. 207, Vers 50. Gemeint ist natürlich Röhr, r«. 6

»Abends wegen Linens Maskenidee bei ihr und dann bey
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Oöthe.* (MflUen Tagebnch.) i Stame für den Conaren:

OecUchte, Band 4, S. 4 (8. 75). u VgL Snnit- und Alter-

thmn V, 1, 8. 98 ff. i8 Vn lies {>cm 182, to bem] hm
u-*is VgL Oarl Angnst an G., 12. Februar (Briefvr. n,

& 288 £). 188, %^ «Dae aoTertente Bfld [ygL 189, s]

send ich, wie mir es scheint, gans so snrOck, wie ich es

erhielt. Frftnlein Steinhardt ist noch immer gerOhrt imd
froh Uber die Gnade nnd Frewidlichheit, mit der Ew.Excellsoz

ihr Gesuch anhörten und eifllllten. Mit grosser Schnellig-

keit hat sie ihren Wiehmd gemahlt nnd recht fthnlicH dem
Oxiginal [vgl. 199, is. so]. Diesen Sommer hat sie sich schon

oigenommen, hier einige Bilder la copiren.*^ Johanna
Frommann an Goethe, Ende Mftrs (Eing. Brief., fol. 57).

uVgl 185,1. Heinrieh Franz Brandt (1789—1845), bedeutender

Stempelsefaneider, seit 1824 ordentiUches Mitglied der Aka-
demie in Berlin. Vgl. Allg. Deutsche Biogr. 8,8.258. 184, s

^ctbetfd^en] .g)e^becf(i§en Vgl. 190, S3. ii. 13 »Am 25. Februar

1824.* Vgl. Gedichte, Band4, S. 83 f. Ein begeisterter Dank-

bdef T<m Frau Emilie TOn Spiegel, geb. Stolberg, unter den

Eing. Brief., fol. 26. u $otiefeuiIIe] $ortef. u. le «Von

6Vt bis 9Vt bey GOthe, mit Biemer. Sehr genussreiebe

Stunden. Verlags- und Nachdrucks-Quaestionen. Stanzen

an Fr. v. Spiegel" (Müllers Tagebuch.) 22. 23 Für Freunde

der Tonkunst von Friedrich Kochlitz. Erster Band. Leipzig

1824. Vgl. Kunst und Alterthum V, 1, S. 154 ff. 186,

1

©cibicr] Scibcl 14 ^txxn — u Sdom aR

Mira*

188, 10. 11 Vgl. G. an Schultz, 8. März 1824 (Briefw.,

8. 304) und Kunst und Aiterthum V, 1, S. 131. 17. 18 Vgl.

Müller a.a.O., S. 82 (8. März) und Kunst- und Altertlium V,

1, S. 139. 21. 22 Vgl. Biedermann, Goethes Gespräche.

10. Band (Nachträge) , S. 120 (5. März). 28 SUlaffelet Sie

selbst schreibt sich 3Jla^elet. (In dieser richtigen Form er-

seheint der Name auch in den Fourierbücbem.) Vgl. die zu

Tagebuch, Band 8, S. 252, 11 gemachte Notiz (S. 388). 189,

8

STer über vom 12—14 Vgl. hierzu Müller a.a.O., S. 82 f. (16. März).

1^^ Xach ßrfcmanit in d^T Hs. einzeilige Lücke. 20 Albrecht

Thaers Doctorjubiläum. VgL Alig. Deutsche Biogr. 37,
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8.686ff., aadiG. aa Zelter, ll.Mta 18^ (Briefw.HI, 8.4050.
» Vgl. Htüler, 8. 81 f. (8. M8n}. 190, und inuner 8ootot]

flSoben M ^Kibet] ^ci^htt Thieiant Johann Heider. s> Qe>

tid^t nach 2Itt 191, • hm} hm is m^nao untentriehen.

M. Voigts Hmeralogische Beiaen durek Weimar and Eise-

naeh. Deasan 1782. Th. 1 und 2 mit K. 8*. S6 Vgl.

198, 13. 14. 192, 4. 5 Rede Uber die Physiognomie des

Pflanzenreichs in Brasilien. Vgl. Martins an G., 9. Mfira

1824 (Naturwiss. Corresp. I, S. 339). ii tCn — i4 öB»

gegeben aR 14 oBgegebeti] abgeben ss betn] ben 193, i und

häufiger (Sjternfteiiic] ßjetetfteinc aus ©jetctnfteine In

Kunst- und Alterthum V, 1, S. 130 ff. hat G. die Form

„ (Sutern [tciuc' gewählt, weshalb diese auch für den Text

beibehalten worden ist. Th. Menke schreibt (Pyrmont,

den 10. Oetober 1S24): , Extersteine" und Dorow in

Berlin überschreibt einen Aufsatz, der sich bei den Eing.

Brief., fol. 253, findet: ,Der Eggesterstein im Fürstenthum

Lippe." (7 Seiten in 4«) 5 Qrrittjicj'g 8agc: Vgl. Kunst

und Alterthum V, 1, S. 139 ff. 28. 194, i Näheres über die

„Eisfahrt ** in Otto Roquette, Friedrich Preller. Ein Lebens-

bild. Frankfurt a. M. 1883. S. 18 f. 194, 6—8 Geister-

karte von Deutschland nebst Erklärungen, 1823. Vgl. 198, i3

und 199, 16. 200, 7. 8. Über den Verfasser Joh. Karl August

Gregor Müglich (1793-1862^ v^l. Allg. Deutsche Biogr.22,

S. 4.^6f VgL auch Carl August an G., 25. März 1824

(BrirtV. IT, S. 245). 7.8 gegenträrtig] gen aR 8 initgetlieiU

öon *^ereni||'iniü g u und mehrfach ^ternfteinc] 6|:eternficiue

21 IJamelien] ßamcllien 22 ©treli|ia] Strclitia Vgl. darüber

Abthl. II, Band 7, S. 95. 2s öietS ^ Geisa. 195, 4—6 Vgl.

19. 20 und 198, 7. 8 17 Alwine Frommann. 19. 20 Vgl. 198, 7.8.

24. 25 Vgl. 196, 1. 2. 27 ©d^üj] ©d^ü^e 196, 1. 2 Vgl. Kunst

und Alterthum V, 1 , S. 149 ff. e. <r\ntn — 7 aR 10 Vgl.

Eckermann 1, S. 93 ff. (22. März^ und Düntzer, Goethes Leben,

S. 632. 15 SSorfd^iogc aus tiinjdilQge 23—25 VgL über die

Angelegenheit G. an Kochlitz, 30. April und R. an G.,

15. Mai sowie G. an R., 24. Mai 1824 (Bnefw., S. 275 ff.).

Vgl. auch 197,4. 5. 12. 13. 205, 9. 10. 206, 4. 5. 213, 2. 3. 219, 6—8.

17.18. 220, 15-18. 197,4 Vgl. Müller, S. 83 f. (24. März).

1). 13 «Noch einmal wagst Du, vielbeweinter Schatten."^
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Vgl. 20. 18. 19 Regisseur Durand tiberbrachte die Einladung,

der Vorstellung von Töpfers „Hermann und Dorothea" am
27. März beizuwohnen. Vgl. 198, 6. 7. 26— 28, auch Carl

August iiii G., 25. März 1824 (Briefw. II, S. 245). 26 ^ogc]

^a%tn 198,7.8 Der Brief ist gedruckt im G.-.T. I (1880),

S.270 fi". 10. u Vgl. 199, 23. 22 Vgl. Büclier-Vcrjiiehrungs-

liste. •j.') Mämpel, der junge Feldjäger. Vt^l. 202. 2-1.

203,15.16. 26— 28 Hermann und Dorothea. Idylliscbes

Familien - Gemälde in vier Acten nach Goethes Gedicht

Ton Karl 1'öpfer. (Lustspiele von Dr. Carl Töpfer. V. Band.

Berlin 1843. S. 1 — 106.) 199, i« Vgl. Eckermann I,

S. 97 ff. (30. März). 23 Btaxt] Starfc 25 ,Der Tod des

Kralewitech Marko'': Kunst- und Alterthum V, 1, S. 84fir.

April.

200, 10 Ulmen ftein g 24 Iwan Simonow (SimonolF), Be-

schreibung ein< 1 uen Entdeckungsreise in das südliche

Eismeer. Aus dem Kussisciieu von M. Banyi und mit einer

Vorrede von J. J. Littrow. Wien 1824. 8**. G. iiiteressirte

sich sehr für das Werk und iiRhm einen Au«7iiq^ (vgl.

201,7.8) danius, für Schrön bestimmt und \mtei zeu linet

„4. April 1824", zu den Sterawarten - Acten , betrettend die

202, 5—7 erwähnten Barometererscheinungen. Vgl. Acta

Obersvatorii. Nr. X. Vol. I. 1828 ff. (Abschrift im Goethe-

und Schiller -Ajchiv, fol. 20 ff.) 201, 9 Quatremere de

Quincy] Quatremere de Quinzy g Vgl. Müller a.a.O.. S. 85

(3. April). 18— 20 (ftfctmaitn aR mit Verweisungszeichen.

202. 26. 27 Schmeller ging nach Jena (vgl. 204, 2S. 205, i.

211,23), um für G. die Porträts von Lenz, Voiirt . Stark,

Fnehs, Renner, Döbereiner, Güldenapfel, Frommann, Ziege-

sar, Knebel, Weller, Oberst v. Lyncker, theils in Kreide,

theiis in Ol, auszuführen. Vgl. 211, 12, 213,6.7.21.28.

214,24—26. 216,18—20. 218,11.12. 220,28. 226,1. 203, i

^tuif^l^anf] ©ruiffd^anf Der auch im vorigen Bande mehr-

fach erwähnte Kammerherr und Legationsrath Jakob Ignaz

von Cruikshank, Grosaherzogl. Sachsen -Weimarischer Ge-

sandter beim Eönigl. Preuss. Hofe, s Volckamer (212, 9.10.

214, 10.11. 278, 11), wie Carl August den Kamen richtig schreibt,

batte Nümbeigische Stanunbacher geschenkt. Vgl. Carl
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August an 0., Mftra und Apnl 1824 (Bnefw. IL 8. 244 und
248). 16 Nach und in der Ha. grössere Lllcke für den Best

des Tages. 20. 21 Dieser Besuch ivird In der Gaedertzischen

8kizze nicht erwfthnt. Meyer yeriiess Jena und ging nach
Leipzig. 204, 6. 7 Vgl. Acta ohservatorii (Jena.) Nr. IV.

1821 ff. (Abschrift im Goethe- und Schiller- Archiv» fol. 4.)

10.11 Dr. Carl August Constantin Schnauss, Hof- Advokat

und Eammer-Eonsulent. 31. 22 Vgl. Eing. Briefe, fol. 90/91.

205, 10 Ren^ Just Hauy (1743—1822). 27. 28 Vgl. Ecker-

mann I, S. 103 (14. April). 206,12 Johann Georg Heine

(1770—1838), Orthopäde zu Würzburg. Vgl. über ihn AUg.

Deutsche Biogr. 11, S. 354; auch die Notiz zu 206, s. 4. 24

SBebeutuncj be» 2öort8] SBcbeiiicnbc» äBott» Vgl. dazu Kunst

imd Aiterthum V, 1, S. 182 fi". 27 Über Ulrikens Unfall

und Erkrankung vgl. Düntzer a. a. 0., S. 632. 82 Nach

^olf in der Ha. mehrzeilige Lücke. 207, 5 ^4^irQitcfi]

^^raneft e Vgl. Carl August an G., 11. und 19. April

(Briefw. , S. 251 f.) und 0. Roquette a.a.O., S. ISf. 7—9

„Bey Göthe traf ich Wolfen von Berlin. Sein übles Aus-

sehen, aber muntre Scherze." (Müllers Tagebuch.) is Hein-

rich Carl Emst Horn, ly %n — 20 2Jlitc?ctt)eittc aE 22 aJiittag

nach 3d? fuhr allein auf ber (Erofcbfc nad} iSciocbcrc. 22—24

Vgl. Eckermann I, S. 103 f (19. April). 28 aR Vgl. dazu

221, 4. 5. 208, 3. 4 S)cr gegeiitoätttg ^ici fid) auft)Qltenbc ^ett

Dr. f)ctnc, bcxül^mt toegcn feiner ^unft bie ntenfd^lid^e ©cftoU

Don i^ren 5J^ängetn toieber '[)er,^uftfllcn, fott nuf !^^efe^l ©ctcniffimt

tJOii !?ft)TTen, iTipin feiltet ©rfimcner, oBqpbilbct toerben. ^ä) fd^ttfe

bal)er einen {J-i:i|päiiner, ti.ifld)or beorbcrt ifi, bie 9?nd^t in 3^c^a 3U

Heiben, um ©ie motc^en frut; i}exuOcr brinc^en. G. an Schmeller,

19. April 1824. (Concept im Goethe- und Schiller-Archiv.)

Vgl. 300, --^4. 'jr>. 22. 23 Vgl. Müller, S. 86 (21. April). 209, 6.

7

Vgl. 11. 13. 16 Einige serbische Volksgesänge aus Wuks
Sammlung, übersetzt von Therp>:p von Jakob (Talvj) in Halle

(210,12 — 14). Vgl. G.-J. XU (1891), S. 33f. und Strehlke,

Goethes Briefe (Berlin 1882) J, S. 304 f. i7. is J. M. Bertrand-

Roux, Description gäognostique des Environs du Puy en

Velay et particuliferement du Bassin an milieu du quel cette

Tille est sita^. Paris 182S. 24 feine über beffen 25 MttUer

macht daro.in seinem Tagehnch am 25. April die Bemerkung:

Digitized by Google



400 Lesariea.

,WoUs Abreise; ich ntfclite ihn im guten Andenken be-

bftlten; wiederkehren werde er schwerlich.* 210,19—14

Der Brief im G.-J. XII (1801), 8. 84 f. ao. si Bei den Eing.

Brief., ioL 87, ein Zettel von Heids Hand: ,Joe. Held, Stief-

sohn von kaiserl. kOnigl. Ho%&rtner Antoine ans Wien ün
K. K, Hofboiggarten, aaf Reisen 8. Mojestftt nnsers gnft-

digftten Kaisen, nach Berlin, Kngland and Paris.* (Darunter

on Carl Augusts Hand :) .Das ist der Mann von dem gestern

die rede war. Der Stief Vater A. hat die neuen BrasiL treib-

hänser welche der K. auf der Bastey, in dem theile derselben

welche Kapol. ao. 9 sprengen Hess, hat bauen lassen, unter

sich; gleich unter Herzogs Albert palais. Sonsten hatte A.

die privat treiberey welche der K. auf einer platten fem in

der Borg, nahe bey seinen Zimmern, [hatte,] unter sich.*

iuti Zu der Prftsidentin Sehwendler vgL Zelter an 6., 4. April

(Briefw. m. S. 42B). 211, 16 ^tt^peau aU %i^t«MiS^.
Vgl. Kunst und Alterthum Y, 3, S. 09 ff. m. 212, i Viel-

leicht hingt damit ein Zettel unter den Eing. Brief., fol. 39,

zusammen: »Darf ich Euer Excellenz an das gütigst zuge*

sicherte Nachschlagen in Ihren Tagebüchern von 1806 nach

Denons Anwesenheit etc. erinnern?" Canzler von Müller

an G., 10. März 1824. 212, 9. lo Über die Schreibung des

Namens vgl die zu 203, 8 gemachte Bemerkung. ib So-

bannl 6o5.
Hai.

212, 20.21 Franz Karl Adalbert Eberwein (1786— 1868).

„Sonnabend, den I.Mai 1824. Zum Erstenmale: Bei aufge-

hobenem Abonnement. Der Graf von Gleichen. Romantische

Oper in zwei Akten. Musik von C. Eberwein.'' (Theaterzettel.)

24—26 Das betreffende Aktenstück von Johns Hand (Weimar

den 29. April 1824) in den Acten der Mineralogischen Gesell-

schaft zu Jena, Nr. 3526*. [41 Bände in grüner Pappe (1798

—1829 von Lenz geführt, dann von Bachmann), bis 1829

in chionoiogischer Folge durchnummerirt.] (Copie im Goethe-

und Schiller- Archiv.) 213,7.8 Porträt von Lipsius auf

der Universitätsbibliothek zu Jena. is—17 Vgl. Grüner

a. a. 0. , S. 191 f. 21 Nach butt^gejeljen in der Hs. grosse

Lücke. 214, 9 folüttj foL u. i5 Vgl. 20—22. 24 Wet^tx ein-

gesetzt. 215, 8 Hage ging im Gefolge des Grossherzogs
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mit nach Gent und Antwerpen. i6. i7 litierotifd^c] lit.

23 Über dea Grossherzoga Beise, auf die er den jungen Preller

mitnahm, mn ihn bei van Bree in Antwerpen (vgl. 216, 34)

ausbilden zu lassen, vgl. Boquette a. a. 0., S. 20 f. Als der

Tag der Abreise ist dort der 7. Mm' angegeben. 216, 7.

8 Der Brief im G.-J. XII (1891), S. 36i; ig Uiä)t üdZ

10 lUIeS— 23. H iSSotfommenl^iten g si. Ottilien] Otilten

as—87 grätBer g 25 SBon] ö 26 ©om^itct] 6omtcr 217, 2.

3

bn ot^ctognofHfd^en] bic Ot)|ciiHttto|lifd}c 9 5lufffiricn mit Blei

aus 9fu§füEen n Gläser aus der Fabrik von Fikentscher.

81—218,1.9 über Temmler vgl. Band 8, S. 251, 2. 3 und die

dazu gehörige Erklärung (S. 387 f.). 218, 4 Decorationen

(Originalskizzc TOn Gropius) mid Kleidung in Skizzen der

Berliner AuffÖhrung des Paria von M. Beer. Brief Brühls

an G., 9. Hai 1824 (Eing. Bnefe, fol. 101-104). s 9()}fKivatd]

9|)))0t. 8 Über die redigirten Theatralia vgl. Eckermann I,

S. 108 (2. Mai). 15 Beise nach Hannover and an den Bhein.

Vgl. Eckennann I, S. 110; auch 219, 10. it. 221, 25. 222, 7. 8.

18 SDif^iina mit Blei ans Si^nA 88. 8$ Zn Odeleben vgl.

die SU Band 8, S.61,n.i8 erwIUmttti Personalien (S.344).

85 gu |u tcbtgttettbett] ^ xcbtgiTtnbm 220, ifi^is J.Chr. Jasper,

Inhaber der W^ygaadschen Bncbhandlang in Leipzig. Vgl.*

G.-J. y (1884), 8. 374. 88 fRavfo lies SRacco Historien-

maler und Badirer A. Macco, «ein altrOmischer Bekannter

und stets währender vorsfiglicher Yerehrer" Goethes, hatte

am 17. Mai die Skisse zum «Charon* auf Eansler von MflUers

Yeranlassung diesem, als er von Frankfurt a. M. (8s. 86) heim-

kehrte, zur Ansicht fÄr Goethe mitgegeben. Maccos Be-

gleitbrief unter den Eing. Briefen, fol. 112. Vgl. 211, 11. ,Zu-

föUig sah ich gestern Herrn Macco, welchem ich erzählte,

dass Sie jenen schon zuvor erf&llt gewesenen Wunsch [nach

seiner Skizze «Charon*] mir geäussert hätten. Er freute

sich sehr darüber und hegt von smer Seite nur den Wunsch,

dass seine jetzt wohl in Ihren Händen befindliche Arbeit

Ihrer Erwartung entsprechen möge.* F. Schlosser an G.,

25. Mai 1824 (Eing. Briefe, fol. 123 f.). Goethes Antwort

(15. Juni 1824) bei Stxehlke I, S. 428. Vgl. auch 245, 8. 9.

88. 221, 1 Der Briefkamvon dem 221, 10 genannten ,Alezander

Walker, Bue Neuve St. Eustache, N. 42, h Paris" und ist

(Boet^e8 VBrtte. III. nbttt. 9. 8t>. 86
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^London 7. Mai 1824* datirt: ,Ea haben sich einige eng-

lische Gelehrte zusammen verbunden, um eine Monatsschrift

benratsogeben, welche nicht allein durch Kritik und Be-

kanntmachung der Torzüglicbsten litterarischen Producte

Europas, sondera auch durch Originalaufsiltzt im Gebiete

der Kunst und Wissenschaft in Deutschland, England, Frank-

reich, Italien den plastischen Geschmack und den reinen

unverdorbenen Sinn fllr das Wahre und Schöne ausbreiten

soll.* Die Zeitschrift» welche von Juni ab in London, Paris,

Stuttgart und Floreni erscheinen sollte, wollte es sich auch

besonders angelegen sein lassen, i,die charakteristischsten

Volkslieder aller 4 Nationen au sammelen und mit gans im

Geiste der Melodien gedichteten Texten (von 2 höchstens

8 Strophen) ausiuschmticken*, ftir deren jedes ein Honorar

yon zehn £ bezahlt werden sollte. YgL i7. is. Nach einem

im Goethe- und Schiller -Archiv erhaltenen, von g durch-

corrigirten Concept „An Herrn Alezander Walker nach

Paris« vom 30. Mai 1824 (228^19. so) stellte G^ mit dem Unter-

nehmen sehr sympathisirend, Beitr&ge in Aussicht, erbat sich

aber zuvor die baldmöglichste Zusendung eines Exemplars

des 1. (Juni-)Heftes, «welches denn auch wohl einen um-
ständlichen Prospectus des ganzen Yoxnehmens enthalten

wird/ Ygl. 268, so—M. 221, » Der Historien- und Por-

trätmaler Karl Christian Vogel von Vogelstein (1788—1868),

seit 1820 Eügelgens Nachfolger in der Professur an der

Akademie zu Dresden. Vgl. flber ihn Müller, Eunstlexikon,

S. 929, und besonders Allg. Deutsche Biogr. 40, S. 125 ff.

«Der Maler Professor Vogel aus Dresden ist hier und hat

einige seiner Arbeiten bey sich, welche er wünschte ge-

legentlich Ihnen vorlegen zu dürfen. Es ist deijenige, der

in Pillnitz Plafonds gemalt hat und wenigstens für den

besten der Dresdner Eflnstler gilt/ Meyer an G. (Eing.

Briefe, fol. 109.) Vgl. lo. ii. is—15. & Zu Byrons Tode in

Missolunghi (207,38. 238,26) vgl. Müller a.a.O., 8.90 (13. Juni).

8. 9 Jacobis Enkelin, ii ÜJlatfo'S Ii es SJlacco'S is Vgl. Zamcke,

Goethebildnisse Nr. 45 (S. 46 f.); auch 22— 24. 222,2— 4.

222, 17 Brief von G. Moller in Darmstadt (18. April 1824)

unter den Eing. Brief., fol. 119—121. 2i. 22 Gries in Jena

hatte „die Aushängebögen des neuen Calderonstückes" Tags
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zuvor überschickt i^ing. Brief., fol. 122. 223, i Vgl.

231, 9. 1. 2 Vgl. dazu Eckermaiiu I, S. 109 f. (6. Mai),

auch 25. 26. 224, 9. lo. Über das im Tagebuche oft genannte

„gewölbte Zimmer* jetzt gewöhnlich „Büstenzimmer" ge-

nannt — vgl. „Das Goethe-Nationalmuseum in Weimar. Von
Robert Keil" in ^Vom Fels zum Meer", Heft 2 (November

18^), S. 279, wo auch eine Abbildung sich auf S. 274 iindet.

1». 10 Der Brief im G.-J. XII (1891), S. 37 tf. i5 Hinter bie

ist wahrscheinlich erftc zu ergänzen. Raurh wollte den

10. aljreisen; am S.Juni schrieb er aber an G., dass er

erst den 14. oder 15. Juni seine Reise antrete. (Eing.

Briete, fol. 136). Vgl. auch Zelter an G., 4. und 15. .Juni

(Briefw. III, S. 435 f.). 1 6. n Verfugungen das Privilegium

für die Goethischen Werke betr. Vgl. Carl August an G.,

Aachermittwoch 1824 (Briefw., S. 240). 2i Handschriften

von: Schiller, Wieland, Herder, Jean Paul Richter, Voss,

Jung Stilling, Mounier und Goethe selbst. 224, lo—12 Vgl.

21. 22. ifi. 17 „Montag, den 31. Mai 1824. Zum Erstenmale:

Die beiden Galeerensclaven, oder die Mühle von St. Alderon.

Melodram in drei Akten mit Chören und Tänzen aus dem
Französischen übertragen von Theod. Hell". (Theater-

settel.) 13 %ad^nd§ten über Benbrn^m

Juni.

224, 23 eigne üdZ 225, i3. i4 Vgl. Zelter an G., 18. Mai

(Briefw. III, S. 433 f.). 21. 22 Lettres de Madame [Marie de

Babutin-Chantal] de Sevigne, de sa famille et de ses amis.

Tom. I—X. Paris 1818. 8». (Lettres inedites. Paris 1814. 8«.)

und immer ©ct)ign6] Sevigne. 22b, 17—19 Vgl. 227, 1«. 19;

auch HeitmüIIer, Aus dem Goethehause, Nr. 242 (S. 279 f.).

19^)1 Vgl. Müller a. a. 0., S, 87 ff. (6. Juni). 24 Pfarrer

Anton Kirchner, der Geschichtsschreiber Frankfurts. Vgl.

über ihn Heyden, Gallerie berühmter und merkwürdiger

Frankfurter, S. 142 und Müller a. a. 0., S. 89 (6. Juni). Vgl.

auch 235,26.27. 227, u grou nach für uns 228, a. 4

£ui Brief, der die Bitte um diese Audiena enthält, unter-

zeichnet : «Stich. Auguate Stich, gebome Düring", vom
10. Juni unter den Eing. Briefen, foL 132: «YieUeicht haben

£w. EzceUenz die grosse Giüte uns bis 11 Uhry wo wirWeimar
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wieder verlassen müssen, eine viertel Stunde zu bestimmen,

die uns eine Freude verschaften soll, die zu gemessen wir

bis jetzt in Berlin noch imm«^r versachlich gehofft haben."

4—6 Es ist wohl Johann Wilhelm Laugsdorfs J\urze und

grOndlif ]ir Anleitung zur Kenntnisa der Salzwerkssachen'*

(1771) gememt Vgl. 229,5. 6. 16. 18 Emst Stiedenroth,

Psychologie zur Erklärung der Seelenerscheinungen. I. Theil.

Berlin 1824. Ein II. Band folgte im selben Jahre. Vgl.

TL Abthl., Band 11. S. 7:^—77. (230, 19. 20.) Über den Ver-

fasser (1794—1858), der damals noch Privatdozent in Berlin

war, vgl. AUg. Deutsche Biogr.36, S. 173. St. hatte sein

Bach mit Brief (Berlin, 8. Mai 1824) selbst übersandt. Vp:l.

G. an Schultz, 27. Juni und Schultz an G. , 7. Juli 1824

(Briefw., S. 309 und 315). u fßoiUan] ^aolo 19 Vgl.

229, 27. 28. 229, 4 ©ereniffimo aus ©etenifftmac 5 und

3Re]^tctcm g is bic üdZ 230, 2. 3 Vgl. 4. 5. 3 L. Nauwerck
sandte Probedrücke von der 2. und 3. Zeichncmg seines

Faustcyklus: Prolog im Himmel und Erscheinung des

Erdgeistes. Sein Brief an G. ist datirt vom 5. Juni (£ing.

Brief., fol. 139—141). 10 (Soitj — 12 von Goethe mit rother

Tinte unterstrichen. 15 gfütft— 26 Se{|)3ig J£räuters Hand.

15 Nach Suboto in der Hs. mehrzellige Lücke. 16. n Franz

Horn, Die schöne Litteratnr Deutschlands im 18. Jahr-

hundert. Berlin 1812. 8°. 17. 18 Auch im Fourierbuch als

,Graf Niealant aus den Niederlanden", is IBtabant ans

Trabant 24—26 In der Hs. unterm 15. Juni registrirt, aber

durch eine herunterziehende Schleife mit dem Zusatz 6vfl

f)tni abgegangen als hierher gehörig zn erkennen. Christian

Hoffmann. In einem Briefe vom 18. Jnni nennt er sein

am 30. April an G. gesandtes Instrument «Chromadot*,

«durch welches katoptische iWben erzeugt werden können*.

281, 1—9 obgeveifl Kräuters Hand. 4 Die Briefe ans Gent

kamen wohl vom Qrossherzog und Preller. 7. 8 Die An-
kOndigung von diesem Tage hei den läng. Brief., fol. 149.

Vgl. u. 13. 9 Ntfch Ems und Schlangenhad. „Gestern war
ich hej Schlosser und hatte die Freude Ottilie dort zu

finden. Sie erschien mir wohler und stärker als in Weimar.
Diesen Morgen ist sie nach Ems ahgereist'' Eckermann
an G., Frankfurt a. M., 28. Juni 1824 (Eing. Briefe, foL
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157, 8). Vgl. 241, 7. 8. u ma\\dd also richtig ma^dtt

u. 15 Jeau Jacques Rousseau, Botanique, ornee de 65

planches imprimees en couleur d apres les peintures de

P. J. Redüute. i'aris 1805. fol. Vgl. Abthl. U, Band 6,

S. 11 3 f.. auch Müller, Gespräche, S.89 (13. Juni), is Utboüü'i

aus Uietüut^*§ 17—19 Der zweite Entwurf zum Frank-

furter Denkmal (25. 26). Vgl. Zarncke a. a. 0., S. 84. 23

.ipoffmann] ^ofmann 232, 7 %al — 5JJäbd^en unterstrichen,

^mfelfclbct] 51in§felber Vgl. Volkslieder der Serben, metrisch

Obersetzt und historisch eingeleitet von Talvj. Erste Liefe-

rung. Halle 1825. S. 261—266. 24 Dritter Entwurf für

Frankfurt. Vgl. Zarncke a.a.O., S. 84. Vgl. auch 8.

17— 19. 234, 6—8. U. 15. 22. 23. 25—27 . 235, 28. 236, 1. 234, 9—il

Über den K. Sächs. Kammerherrn Karl Heinr. Anton von

Helldorf vgl. die zu Band 8 , S. 210, ii. 12 gehörige Notiz

(S. 375 f.). 19. 20 Absalon, T>rama von Frohmuth Fiedler.

Der Verfasser war damals Student der Theologie in Königs-

berg i. Pr. n. 24 Karl i'ranz Grüner, eigentlich Akacs oder

Akats (ca. 1780-1845). Vgl. Allg. Deutsche Biogr. 10, S. 49 f.

und Ernst Pasque, Goethes Theaterleitung in Weimar.

Leipzig 1863. IL S. 292. 235, 18 t^jternfteine aus (^jetern-

ftfiue 236, 11 Vgl. 20 bezw. die dazu gehörige Anmer-

kung. 12. 13 Ernst Fr. G. Otto Freiherr von der Maisburg

(1786— 1824) hatte Lope de Vega's Stern, Scepter, Blume
übersetzt. (Dresden 1824.) Vgl. 237, 3. 4 und über den Be-

such Biedermann, Goethes Gespräche, 10. Band (Nachträge),

S. 124 (Nr. 1729). 20 Wühelm Ehlers (1774-1845), der be-

rühmte Tenorist, damals seit kurzem OpernregisBeiiramneaen
KOnigstädtischen Theater in Berlin, hatte um Überlassung

einer Abicbrift des Sohutzgeistes (236, n) ^^^ebeten. „Sie

kann bei mir gegen Erlegung yon zwOif voUwiditigen

Louisd'or, in Gold, in Empfiuig genommen werden, wozu
ich als Vermittler den hiesigen Hofbanquier Herrn Elkan

vorschlage.* Kräuter an Ehlers, 29. Jum. (Concept im
Goethe- und Schiller - Archiv). Über E. vgl. auch Allg.

Deutsche Biogr. 5, S. 700. 28 3)ebicotion] ^ebucation 237, 10

©c|ult] ©d^utsc 19 »riefe] SBtief u Vgl. Müller a. a. 0.,

S. 90 f. (30. Juni), u. 15 Meyer ging wieder nach Oarlsbad.

Vgl. 242,14— 16.
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Juli.

287,24 Madame Neumann, Grossherzogliche Hofschau-

spielerin von Karlsruhe, kehrte ^von Berlin, das sie in

22 Kolkii entzückt hat, in ihre HeimLith ziuiick\ Sie

wurde besonders als Klftrchen, Hananne uud i^gle be-

wundert. 238, 6 ^obiii ff 239, 4 ben] bie 8 lies 5. 2^uli

(statt 2.) 13 .^ot^eid^tntnaiMi. Vgl. die zu Abthl. II, Band. 7,

S. 7^, 24 gehörige Notiz (.^.292). \>1. auch 271,22. 23.

272, n. 19. 278, i8— 20. so. 21 Claude Charles Fauriel (1772

— 1844), Chants populaires de la Grece moderne. Vgl. G.

an Therese v. Jakob, 10. Juli 1824 (G.-J. XII, S. 89). lui

nächsten Jahr erschien eine deutsche Übersetzung unter

dem Titel: Neugriechisciie Volkslieder gesammelt und
herausgegeben von C. Fauriel, übersetzt und herausgegeben

mit Erläuterungen u. s. w. von Wilh. Müller, Theil 1. 2.

Leipzig 1825. 8*. Am 11. Juli schreibt G. an Ottilie nach

Ems, dass ihm das Werk sehr angenehm wäre: 2)ic aU«

flcmcuic ("^inleitmig ifl trefflief}, befonber§ ou8 bcm franaöfifd^en

dJeftc^ttpuiifr, bie Befonbcrn argumenta t)or jebem einzelnen ©c*

btd^t l)inTcic^eiib, bie Überje|uTUT flar nnb tid)ti(^ nnb tvir nrüfi'fii

uns htx %n\iläxu^q übet bieje (?iegenftüube luolii erfreuen; jouft

ahn \}t ber {Bciuinii nid]t Qtof^ , benn bie idjbnften bebeutcubfteii

(äJeöidjte finben fidj jc^on unter benen, bie ic^ übetfc^t Ijabe. (Con-

cept im Goethe- und Schiller- Archiv.) Vo-l. auch G. an

Meyer, 10. Juli 1824 (G.-J. V, S. 21). 240, i? Vgl. 21. 22

und dazu die Büeherliste. 17. i« Die Sendung kam von

Pfarrer Joh. Wilhelm Meinhold (1797—1851) in Coserow

auf Usedom in Pommern mid enthielt „Vermischte Ge-

dichte** (Greifswald 1824) des von Jean Paul und Matthisson

in seinen dichterischen Versuchen ermuthigten Absenders.

Sein Brief (5. Juni 1824) unter den Eing. Brief, fol. 166 und

167. G. antwortete nicht. Vgl. Goedeke, Grundriss. (Dresden

1881.) a. Band, 2. Abthl , S. 118n ff. UfebomJ Ujebon 241, 8.

»

Zu Fenner vgl. die an Band?, .S. 35, 4 gehörige Notiz (S. 281).

Georg Wilh. Fenner war nach einem abenteuerlichen Leben
als Sprachlehrer in Cassel gelandet nnd hatte die Obersetzung

des MeuBZOniBchen Grafen Carmagnola von dort am 20. Juni

übewandt. 21. 22 Vgl. G.-J. XII (1891), S. 39 f. (Nr. 6) nnd 66.

242, 1 Ycaffumitt] teafummivt 6 @4ittcvfd|e nach poit 10

>
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Der Brief iit G.-J. V (1884), S.20f. gedrückt 21.» Vgl.

243, 9. 10. 17. 18. 244) 1—8. 246, S6. i7. 247, 13—i». 98 Über die

yielfoch erwähnte, von Meyer gezeichnete und von Brandt

geprägte Denkmünze (zum Jubiläum des Qrossherzogs am
3. September 1825) aebreibt G. u. a. an Meyer, 24. Juli 1824

(6,*J. y, S. 2d.). S8. 248.1 Über die in diesem Jahre von

Coudiay neuerbaute Fürstengroft und den im nächsten

Jahre vorgenommenen Transport der fGlratlichen Särge Tgl.

A. SchdU, Weimar^B Merkwürdigkeiten einst imd jetst. Ein

Führer für Fremde und Einheimische. Mit einem Plan Ton

Weimar. Weimar 1857. S. 243 f. Vgl. anch 86. 97 und

247,1. 8. 243,11.18 Der Ober-Landwege -Inspector des

Hersogthoms Holstein, von Warnstedt in FlOn, hatte seine

iBeschzeibtmg der Insel Führ und des dortigen Cur-Bades"*

eben flbersandt. (VgL Bücherliste.) i&. le Nach Plänen

und Rissen von Coudray. 244,6 toegen nach bes Qerrn

11» 18 Englische Übersetzung. Edinburgh 1824. (Tgl Bücher-

liste.) 19 Tgl. Kunst und Alterthum Y, 2, S. 176 f. und

249, 84. 245, 8. 9 Porträt des mit Müller befreundeten

Frl, Jacobi von Maoco, mit dem der Ganzler überrascht

werden sollte. Unter den Macco'schen Briefen sind Briefe

an G. (Frankfurt, 11. Juli 1824) und Müller zu verstehen.

10 8atih nach an yaot^ is S^ovttievt: eine Strasse in der

Nähe des Schlosses. 246, 91 2. lies atoet) 247, 19 Lyncker

ging nach Oarlsbad. 248, 1 Poetische Versuche von Amalie

Louise [Henriette von Liebhaber (1781— 1845)]. Braun-

schweig 1823 bis 1824. Ihr Brief ist J^raunschweig, den
'

lt>. Julii 1824'* datirt. 10— i-j Der Brief ist G.-J. V (1884),

S. 21 f. gedruckt. 'n. 24 Der Erbprinz war seit dem 21. Juli

m ßelvedere. (Fourierbuch.) 24. 25 Öhakspeare's Vorschule.

Herausgegeben und mit Vorreden begleitet von Ludwig
Tieck. I. Band. Leipzig 1823. Darin S. 1—112: ,Die

wunderbare Sage vom Pater Baco. Ein Schauspiel von

Kobert Green." Vgl. G. an Knebel, 30. Juli und Knebel

an G., 3. August 1824 (Briefe. II, S. 345 und 347). 25.26

Vgl. G. an Knebel, 30. Juli (Briefw. II, S. 345). 28. 249,

1

Vgl. 249,10. 249,1-3 Vgl. G.-J. XII, S.40ff. und 60 f.

6 f^rct)tQg im Fourierbnch ^rcitog. f5. 7 ,,Die Hexen in

Lancashire. Von Th. Heywood. Gespielt 1615 auf dem
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Globus • Theater in London.'* (Fünf Akte in Tiecks Vor-

schule T, S. 251—420.) Vgl. 254, lo. 28 Carl Ernst Adolph

von Hort, Herzogl. Sachsen-Gothaischer Geh. Asaiätenz-Rath.

250, 1 ^ättagi lies äJtittag 83 über Franz Baumann vgl.

die zu Band 7, S. 43, 12 gehörige Notiz (S. 283). Die Reso-

lution an Voigt, betr. Baumanns Bewerbung um die Auf-

sicht Über den Prinzessen-Garten, vom 3. August 1824, bei

den mehrfach erwähnten Personal-Acten Baumanns, foL 26.

(Copie im Goethe* und Schiller-ArchiT.) VgL auch 2&6, i7. 18.

August«

251, 21 Vgl. 252, 5. 16. 17 Vgl. G.-J. XII (1891), S. 43ff.

und 68. 252, 3 und immer moW] ^olf§ Es ist natürlich,

wie 9. 10 zeigt, Pius Alexander Wolff und Frau aus Berlin

gemeint, s Die Skelette der KaiTethieie, abgebildet und
yeiglichen von d*Alton. Zwei Abtheilungen mit 18 Tafeln.

Bonn 182S und 1824. 14. i& Vgl. G.-J. VI (1885), S.21f.

(Nr. 14) und besonders Geigers Zusätze S. 23. Vgl. auch

S9. 97—253, 1. 17 ®cifl|e] Gäßjf Johann Stephan Schfttse

(1771—1839). VgL ftber ihn die (Kanzler ron Mfiller*8ehe

Vorlesung in Maria Paulowna*8 literarischem Abendcirkel in

«Weimar*« Album zur yierten Sftculaifeier der Buchdrucker*

kunst am 24. Juni 1840** und Allg. Deutsche Biogr. 33, S. 146 f.

253,» ^sl^th] ^ffßxht VgL die su Band?, S.255,2S ge*

hörige Kotas. u—u Grossförst Constantin, der Bruder

Maria Paulowna*s, ging nach, Ems. M f}ee| g August

Heinrich Pees, Wiesbadens Heilquellen. (Hessen 1823. Vgl.

F. Otto's Artikel in der Allg. Deutsch. Biogr. 25, S. 313.

254,4. i VgL Abth.II, Band 8, S. 246^ 5 Julio Pontedera,

Anthologia s. de floris natura, c. fig. Patay. 1720. 4^
8 Mfiller ging nach Mflnchen. it. is Es sind die von Stadel-

mann geführten Rechnungen Über die Reisen in die böhmi-

schen Bäder ron 1822 und 1823 gemeint. Weller sollte das

bei seinem Abgang (237, is) nicht abgelieferte Fascikel, erentL

gerichtlich, ron ihm zu erlangen suchen, n,» DaikWürdig-
keiten aus dem öffentlichen Leben des Exkaisers von Mexico,

Augostin de Itnrbide, von ihm selbst geschrieben. Aus dem
Englischen. Leipzig 1824. 8^ 255, 1 Dorow*s Denkndller

in der Bflcherliste. is. u Carl Ton Otto, kais. russ. Hof-
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rath, war bei der erbgrossherzogl. Schatulle angestellt.

16—18 Vgl. Eckermann I, S. 110 ff. (10. August). 256,4—«

«Heute Nachmittag 3 Uhr kam Sr. Eönigl. Hoheit der Gross-

herzog in Begleitung des Herrn General von Seebach und
Suite von der Reise von Gent zurück. Serenissimus hatten

sich schon 14 Tage in Wilbelmathal aufgehalten.** (Fourier«

buch.) 257, 13. 14 Vgl. 260, 5. 22 S)'Slgincourt g 258, 18. 19

Constantin Piotrowski, der wieder in Marienbad weilt*
,

sandte sie von dorther. 259, 17 §ertn — is jum 10. a£»

91.22 „Carl Emil Heibig, wirklicher Rath, mit dem Range
eines Geheimen Regierungs- oder Geheimen Eammcrrathes.'*

(Staatshandbuch yon 1823.) 23. 24 Alexander Walker, der

Heraui^eber yon „European Review**. (Vgl. Knebel an G.,

21. September (Briefw. S. 350.) Sein Brief vom 6. August

1824 unter den Eing. Briefe foL 197. Vgl 260» 6. 267, u. S5.

268,10—19. 260, s Zwölf Exemplare der »ftlteren** Fest-

gedichte, von P. G. Kummer in Leipzig gesandt, die

„fast ungdouint in dem Strom der Yeigessenheit hinab-

geschwommen und bey ihrem ersten Erscheinen nicht be-

achtet worden**. YgL G. an Zelter, 24. Aug. (Briefw. m,
S. 445), auch 257, u. 14. 9. 10 Titel in der Bücherliste. Vgl.

11. 13. 14. 99. 99. 261, 4. 9. 261, 18. 19 Vgl. darfibor Nr. 97 des

Journals des Luxus und der Mode (September 1824), 8. 769 ff.

und OttUie an Bahel, 80. August (G.-J. VI, S. 142). Bei den

Eing. Briefen auch ein Portefeuille mit der Au&chzift yon

Johns Hand: «Gedichte und andere Sendungen bezüglich

auf den 28. August 1824.*^ Dasselbe enth&lt Berichte Über

die Weimarer (Peucer), Jenenser (Gdttling und Friedr. Osann)

und Berliner Feier (Vamhagen) des Goethischen Geburts-

taga (die letztere mit den Namen der Theilnehmer); femer

gedruckte und geschriebene Gedichte yon Gtüdenapfel, Eie-

mer, St. Schütze, Eckermann, Weichardt, Hase, Peucer

(theilweise mit Melodien), W. Gerhard und anonymen Dich-

tem; einen glückwünschenden Briefyon Waltheryon Goethe,

Ansprachen, Reden und anderes mehr. 99. 98 Vgl. G.-J. V,

S. 374. 262, 17. 18 Vgl. G.-J. XII, S. 72; auch 92. 93. 97—263»

1. 3—5. 7. 8. 12—14. 26. 264, i. 266, 3. 24 Ji'Slgincotttt eingesetzt.
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2ßS,i4^H „Staatarath von Qnioff, der als Professor der

Qewhiehte und Fraiisflaiachai Literatur hef der UniTerBitftt

zu St Petersburg, ingleichen bey dem Hinkteriimi der

FSnaiueii und des dffentlichen Unterrichte aogeeteUt" war.

Stmre an Ottilie, 1. September 1824. (Eing. Brief., fal.206).

18 Buttel^] Snttflebt «RitteigatsbesitBer Oarl Priedr.

Emannel Sehortmann, auf Buttelstedt, in Buttelstedt.*^

(Staatshaadbuch.) is 9R«i^ Ober Hiemer ». 34 Zum
Begiemngsantritt vor 49 Jalnen. M BuebbiadierAlexander

Bran in Jena. 264, ss outotifitte nacb qiitHirt 265» s. e

Johann Ludwig Qeist, Goethes firfiherer Schreiber, damals Hof-

Berisor im HoMfanchallamt. so Sf5cfln] d^m*
mtnnaim mit Blei. ss ®oo(«^] S&oEe^ Im Fourierbuch

durchgängig «WoUey". 266, s SBooIf^] StouHct is—is

Brief im G.-J. XH, S. 48 ff. (Nr. 10). u aSoI^] S&oIfS Es
ist hier wiederum Pius Alezander W. gemeint. Vgl. n
und 267,1. 267, s Stabjiloiafd^en] fRaaetoilfd^m is ^üte
— 13 aSaffet unterstrichen. it 0. 0. A. B6hndel übersandte

den in Stein gedruckten «Brüggemannschen Altar im Schles*

wiger Dom". 1 Hefb in gioss Fol. Begleitbrief mit kurxer

Lebensskizse ans Schleswig, 1. September 1824. Vgl. »• ss.

268, 26. S7 und Kunst und Alterthum V, 2, S. 72 ff. 268, 1—is

Dieses Besuches gedenkt M. in seinem Briefe an G., 10. De-

eember 1824 (Katurwissenschaftl. Correspondens I, S. 339 ff.).

Vgl. auch Stemberg an G., 4. Koyember 1824 (Briefw.,

5. 141). 1» Der Botaniker Curt Sprengel (1766-^1883)

hatte am 6. September angefragt , ob er dem Grossherzog

die neueste (16.) Auflage seines Werks «Systema vegeta-

bilium" widmen dürfe (Eing. Briefe, fol. 221/2), worauf G.

bejahende Antwort (270, 21—2.1) ertheilt. Vgl. Carl August

an Ct., 10. October 1824 .Briofw. II, S. 254). Carl Aui^Mists

Annahme der Widmung vom 12. September unter den King.

Briefen, fol. ^^u. \ gl. 27y, 4. 5. 28.269,1 Titel des Lo-

derischen Werks in der Bücherliste. 269, 2. 3 „Reise in

Brasilien auf Befehl S. M. Maximilian Joseph's I. von iiaitiin

von 1817— 1820 unternommen." Vgl. 14. 15. 24— 26. 272,

6. 7. 2G. 21. 273, u. 13. 27. 28. Die beiden Münchner Natur-

forscher, die sich der von Österreich ausgerüsteten £x-
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pedition (1817—1820) aaseUienett durften, waren Ifartiue

und Spix. Vgl. darüber den Artikel »Sfartius* in der Allg.

Deatsclien Biogr. 20, S. 518 anch n. Abth., Band 6, S. 240.

5 hm] ben 7 Knjeigen aus ^Injeige 19. 20 Kronprinz und
Kronprinzessin von Oranien, die t. Schulz als „Sekretär*

begleitete. (Fourierbach.) 270, i9. 90 Johann Wilhelm
Seyfiarth, K. Sächs. Hofgürtler, Mitglied der Wiener Kunst-

akademie, hatte Goethes Bildniss modellirt und am 17. August

1824 dem Dichter eingesandt. In seiner Antwort bedauert

dieser, dass er einet \o tioxi^üg^iid) jrf)Öncn ^hbcit ind)t an
btjjerci 5W«ftex Düx 'Huo^iii gct)abt luibc, und verweist ihn auf die

bei von QimDdt in Dresden aufgestellte Haiichisclie Marmor-

büste, ha 3te bemt %cm^ ein ä^nUdje» uub ä^ö^^d) fünft*

gemäfeeä anmuitjigeö SSilb tjerfett igeu toüxben, toie ^^xcr ganj

öDtjüglid^et! tcd^nifd^en gertigfeit icineStocgS fcl)tcn fann. (Con-

cept im Goethe- und Schiller-Archiv.) 271,3—5 William

Emerson (geb. 1801), Sohn von William E. (1769—1811)

und Bruder von Ralph Waldo. Vfjl. über ihn die mir

durch Herman Grimms Güte zugängln Ii gemachten Werke:

Edward Waldo Emerson, Emerson in concord (Boston and

New York 1889), S. 5. 30 ff. und Moncure Daniel Conway,

Emerson at Home and Abroad (London 1888), Ö.40tF.

12 Fries hatte eine schwere Ejiunkheit durchgemacht. Die

Ärzte hatten ihn aufgegeben gehabt. 19—2i „Wichtige

Sammlung chinesischer Bücher und literarischer Selten-

heiten; die Zahl des angegebenen, jaiirelaiii; mit Sorgfalt

gehäuften Schatzes beträgt 67 Bände und Hefte und wird

auf 5361 Thlr. angeschlagen." Professor Bachmann in Jena

hatte ein Verzeichniss der Bibliothek eingeschickt zum Zweck
des Ankaufs derselben für die Jenaische Universität. In

Goethes gutachtlichem Bericht an den Grossherzog vom
22. September (272, 12. 13) heisst es u. a.: „5)er (Sinflu^

dyinefifd^er l^iteiatur auf unfere @tubten orientalifd^ei Sprachen

iffc nod^ t)iel 3U gering, aU bag bergletc^en |>älfdtitUtet be^

un§ bebüifte," so dass sich der Ankauf kaum empfehle.

Carl Auguat stimmt mit den an den Band des an G. za-

rückgekommenen, heute im Goethe- und Schiller- Archiv

befindlichen Originals geschriebenen Worten zu: ,Im Sinne

bsystehendes Vortrags bitte ich Pr. Bachmann sa be-
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•ckeiden.* 6, thut dies am nAchatea Tage (273, i. 9 und
274^ L t). Vgl auch 273, ». tu 272, 7—• Vgl daza G. an

SiembflKg, 20. August und 21. September 1824 (Briefvr.,

S.ld5f. und 189) tmd Sienibetg an 6., 4. November 1824

(8. 141). u iitxilit; bxe^ lies prflil S)vc9 IHe Kisten sind

offenbar nach Jena bestimmt. VgL 274, 4. >. 273, 7. « Das

Bild Yon Emst von Honwald. Titel in der Hb. unterstrichen,

s. s Samoel Johnson, IHetionaiy of the English Langoage.

VoL 1. 2. London. (Viele Auflagen.) 274, »—4 Die Ver-

ordnung an SchrOn in den .Acta obserratoriL No. IV." (Copie

im Goethe- nnd Si^iUer-Arcfair, foL 5/6.) ii Karl Fet*

dinand Friedlich Ton Kagler (1770—1846). Vgl. Allg.

Deutsche Biogr. 23, 8. 233 S, 12 August Hennann Niemeyer

(1754--1828), Kanaler der Univenität HaUe. Doctor Nie-

mejer, vielleicht der jflngste Sohn des Eanslers, der Philo-

loge Hennann Agathon N. (1802—1851)? VgL über beide

Allg. Deutsche Biogr. 23, S. 677 £E. und 682 ff. w $At ffaxUa

in der Hs. unteEstrichen. 275,6.7 Stcdfel] IRclel 9ti4t

toenton bitte mUi m bte Bäßth )it evittnent, bte i4 nod^ an

hm mir pgetmefenen &ihn\Ö)x&ibn rfltlfifinbtg bitu G. an den

Eaniler Ton MlUler, 22. September 1824 (Ooncept im Goethe-

und Schiller-ArcbiT.). Vgl. 284. 11. la. u. is Gottlieb Vor-

mann, Stud. theoL ^ philol. in Halle, hatte auf Anregung

der Frau Professor Vater unterm 20. Septonber 1824 ein

„Gedicht* aus seiner Jugendzeit übereandt und um G/e
TJrtheil gebeten. Sein Brief unter den Bing. Brief., foL 230.

n Über den Abguss von Bettina*8 Goethe - Monument,
um den es sich hier offenbar handelt, vgl. Herman Grimm
in seiner Vorrede zur III. Auflage von Goethe^s Briefwechsel

mit einem Kinde (Berlin 1881), S. XIV und XXII f., sowie

diesen selbst, S. 542ff., endlicli aueli IL ^-tcirr a.a.O., S. 220f.

und AU^^. Doutscbe Biogr. 2, S. 581. 21 ^Uicliard Löwenherz.

Oper in drei Akten aus dem Französischen des Sedaine,

Musik von Gretry.* (Theaterzettel.) i?. 23 2Jiariu§ 51]]iuturnä]

ÜiariuS , 3^umtnturnum 276, 3 Wolf war am 8. August iu

Marseille gestorben (y. lu.). Vgl. M. Bernays in seiner Vor-

rede zu Goethes Briefen an Friedrich August Wolf (Berlin

1868), S. 88, und Zelter an G., T.September (Briefw. III,

S. 450 f.). Eine Gedenkrede, die Vamhagen auf ihn bei der
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Berliner Feier zu Goethes Geburtstag 1824 hielt, in des

Redners Handschrift in dem oben erwähnten Convolut des

Goethe- und Schiller-Archivs.

Oetober*

276, IS Fr. Carl, „angesehener Handelsmann" (Spediteur)

in Jena. 26 Vgl. G.-J. XII, S. 52 If. 277, 2 Heinrich Heine

war vom Harz, wo er drei Wochen gereist war, zu Fusse ber-

gepilgert, um G. zu sehen. Sein diesbezüglicher Brief vom
1. October im Goethe- und Schiller-Archiv. Vgl Biedermann,

Gespräche, Band X (Nachträge), S. 130 f. (Nr. 1732). lo. u
G. erhielt das Heft von Sturm (Poppeladorf bei Bonn) „durch

einen Schüler und jungen Freund, Herrn Siegfried aus Königs-

berg, der hier von dem Herrn Geheimen Staatsrath Nico-

lovius empfohlen ward und Vj% Jahr Cameralia studirte'*.

(Stunn an G., 17. Septbr. 1824.) 279, 6 Eduard Raczynski,

Malerische ßeise in einigen Provinzen des Osmanischen

Reichs. Aus dem Polnischen übersetzt und herausgegeben

von F. H. von der Hagen. Breslau 1824. fol. Vgl. Schultz an

G., 30. September 1824 (Briefw., S. 321). 9 Mit folgendem

Billet: ,Bey Gelegenheit an den grossen Göthe des so

wichtigen Gönners Heines als Krinnerung und Vaterlands-

erzeugniss statt seiner selbst in seinem strengsten Incognito.

d. 7. October 1824. G. Heine."* 17 Esperance Sylvestre.

25. 26 SSctorbnung — 27 ^tna aR 280, 2 Uober Krannichfeld,

wie der Name richtig zu lauten scheint, heisst es in Müllers

Tagebuch am 10. October: „Bekanntschaft mit D. Crannich-

feld am Hofe, ein feiner stiller bescheidner Mann." Im
Fourierbuch als „Leibarzt Krannichfeld" aufgeführt. 4

Julie Freifrau von Bechtolsheim, geb. von Keller, 6. 7.

Vgl. Therese v. Jacob an G., 30. Septbr. (G.-J. XII, S. 55

tmd 74). Vgl. 11. 12. 9 „Die heimliche Heixath. Komische

Oper in zwei Aufzügen, Musik von Cimarosa." (Theater-

zettel.) 27 2^cicf^ lies 2)c^tf8 Ferdinand Deycks (1802—

1867). Vgl. über ihn AUg. Deutsche Biogr, 5, S. 107 f. In

Tiecks Brief (Dresden, 5. Octbr. 1824) heisst es über D.:

«Ew. Excellenz zürnen mir vielleichtf dass ich schon wieder

wage, Ihnen mit einem lästigen Blatte wieder beschwerlich

zu fiülen, welches Ihnen ein jonger Doktor Deika, ein
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Philologe, ftberbringt, welcher in Berlin so eben seine

Stufen geendigt bat nnd nach dem Bbeinlande, seiner

Heimatb, lorflckkehrt Dieser Mann hat sich TorsUglicb,

nächst dem Griechischen und BOmischent mit der Ebrftischen

Sprache beschäftigt, and bei seinem Enthusiasmus Ar Ihren

Nahmen nnd Ihre Werke, welcher mir ein wahrhafter sdiie&,

konnte ich seinem dringenden Anliegen nicht widerstehn,

ihm diese Zeilen an Sie mitsngeben* o. s. w. D. selbst

hat Aber diesen Besnch knn berichtet in der Vorrede sn

^Friedrich Heinrich Jacobi im Terhftltniss sn seinen Zeik-

genossen, besonders sn Ooethe*. (Frankfiurt a. M. 1848.)

S.YIf. 281,3 Su^rlanbt lies Btt^tUaA Bndolf Friedrich

Karl Snhrland (1781—1862), Historien- und Porträtmaler.

Vgl, Allg. Deutsche Biogr. 37, S. 141. 9 Vgl. Müller a.a.O.,

S. 92 (11. Octbr.). i6 Kinderspielzeug: Wohl auf Pappe

gezogene Figuren aus der damals über alles populären Oper?

19 — 20 ^cip^ig aR 282, ii Der Hofinechanikus Körner

in Jena war am 19. August 1824 durch einen Erlass des

Grossherzoga, in dem ihm ^pflichtwidriges und unanständiges

Betragen" vorgeworfen wurde, seines Amts enthoben wor-

den. Die Instrumente wurden ihm abgtiiouauen ; der Zu-

tritt zu den Museen war ihm untersagt und die Zahlung

seines Gehalts suspendirt worden. Unterm 6. October

petitionirt K. an den Grossherzog um Wiedereinsetzung

und Carl August erfüllt seine Bitte am 12. Octbr. 1824.

"was ihm unterm 16. d. M. von Goethe mitgetheilt wirtl.

Zu weiterer Eröffnung wird er auf den 18. October nach

Weimar citirt. Vgl. 283, i. 2. 23

—

2m. Allerlei Acten über

diese Angelegenheit in den dem Grossh. Staatsministeiium

gehörigen „Acta persona lia den Hofmechaniaus Dr. Körner

betr. 1815-1847«, foi. 17—32. 12 SBär lies »ccr Wie
aus einem Ikief B.*s an G. von diesem Tage hervorgeht,

ist Michael Beer gemeint. 283,3— 5 Vgl. Müller, S. 92 f.

(16. October). n ^(utij^mboUtj an bte @timboUf Voss' Anti-

eymbolik erschien in 2 Bänden, Stuttgart 1824— 26. 13

Beenbic^ten] beenbigte n. le Der ältere Bruder, der Dichter

Ernst von der M., der noch im öommer {vgl. 236, 12. 13) Goethe

besuchte, war am 20. September auf Schloss Eschenberg

bei Cassel gestorben. Vgl. AUg. Deutsche Biogr. 20, S. 148.
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9ieraber eiae Akte von Angnst Goethes Hand und
auch von ihm unterseichnet bei den schon erw&hnten

Peitonalakten SOnien, fol. 3S/84. Zwei weitere Besolntionen

Tom 20. October an SchrGn nnd Färber in dieser Angelegen-

heit folgen daselbst fol. 85. 284, i Carl Theod. Menke,

Lage, Ursprung, Kamen etc. der Eztersteine. Mit 2 lith.

Abbildungen. Münster (1823). 8* Der die Sendung be-

gleitende Brief ist „Pyrmont, d. 10. October 1824* datirt.

— Eine weitere, sich mit des Archivrath Clostermeiern Bucli

beschäftig-ende Untersuchung „Der Eggesterstoin im i iiiäten-

thuni Lippe", von Dorow geschickt, bei den Eing. Brief.,

fol. 253 — 256. 17. 18 Sollten sich auf diese Besuche (vgl.

286, 4) vielleicht die bei Biedermann , Band X (Nachträge),

S. 124 flF. unterm 28. und 29. September 1824 registrirten

Gespräche (Nr. 17o0 und 1731) beziehen? Dem Inhalt nach

"wäre es wahrscheinlich, um so mehr, als das Tagebuch einen

Besuch Bettinas am 28. und 29. September nicht erwähnt.

23 f)eftc] ^eftctt 285,5 Richard Worsley, Museum Worsleya-

nmn, or a CoUection of Antique Basso Relievos, Bustoa,

8tatues and Gems; with Views of Places in the Levant,

takeu on the Spot, in the Years 1785—6—7, with portrait

and more than 150 plates. London 1794—1803. Vgl. Kunst

und Alterthum V, 2, S. 100 tf. und V, 3, S. 45tf. T ^offs

mann] ^ofmanu 286, 1 .^crt nach für uns. Die 11.12

Pferrer Jobann Friedrich Lossins, Adjunct in Heusdorf.

15—17 „Mittheilung der Erötlnungeu der lirossherzogin puncto

tier Denkmünze." (Müllers Tagebuch.) 287, 3 — f> Brief

von A. Zanoli (Cöln, den 14. October 1824) unter den Eing.

Brief., fol. 264. i.s §etrn] gierten 27. n J. F. Ludwig

Wachler, Handbuch der Geschichte der Litteratur. Zweite

Umarbeitung. Tb. 1. 2. Frankfurt a. M. 1822. Th. 3. 4.

Frankfurt a. M. 1824. Vgl. Biedermann, Gespräche, Band X
(Nachträge), S. 132 (Nr. 17d5).

November.

289, 20. 21 Über J. A. Stumpff vgl. G. an Zelter, 30. Oc-

tober 1824 (Briefw. III, S. 457). 290, i3 dUitjUx = Bewoh-

ner der Ruhl (Euhla's). Vgl. Tagebuch, Band 3, S. 229, 6.

si ^tm Don»31 (Soncept aR 292, ä Der schon im Torigen
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Bande erwftbiite Sohn von Johann Hote, d«m Lebrer an
der ZeichMiBelinle m Eiaenacli* Vgl. CSarl August an G.,

8. Januar 1825 (Briefw.n, B, 258), wo der Name~ entgegen

dem Staatihandbuoh — alt „Hoase* enclieint. 5 baf eb*
geietst 6 Lndwig Bojanns, Phifesior der Anatomie in

Wüna (1776—1827). «. 298, i «»Zum Entenmale: Der
Pteia. Tkaneivpiel in einem Aet von lÜchael Beer. Hier-

auf: Der nene Gutsherr. Eomieehe Oper in einem Anftiig^

Mnaik Ton BoTeldien.* (TheatenetteL) Die Titel in der Es.

mitentriehen« 284, i Vgl. Biedermann, Geeprftche, Band X
(Nachtiftge), S. 182. s. 9 Bonnemaiion, Galerie de 8. A. B.

Madme. la Dnchesse de Benj. Ecole firaD9ai8e, Peintres

modernes. Vgl darüber Kmist nnd Alterüinm Y, 2, S. 91 ff.

10—12 Vgl. Eckermann I, S. 114 ff. u ItitflStiett] IbtflAMcit

ao Vtiflfttten] ^nfleticit » Eirokhoff in Antwerpen (vgl.

Bulletins de TAeadMle d*arch^logie d'Anven. I. 2. S^e
des annales, S. 244—247) hatte or mehreren Monaten ein

Exemplar der Fabeln seines Freundes Baron de Stossari

übersandt nnd G., als dieser nicht antwortete, am 3. Octo-

ber an die Sendung erinnert (Eing. Briefe, fol. 258). Der
Brief Goethes, von dem ein deutsches Concept im Goethe- und
Schiller-Archiv vorhanden ist, bei Strehlke II, S. 505 f. 22.2s

Das Mineralienkabinet von Johann Nepomuk Ringsei.s (1785

—1880) galt als eine der reichhaltigsten i'rivatsammlungen

auf diesem Gebiete. Vgl. Allg. Deutsche Biogi. 28, S. 635.

25 Ludwig und Carl von Hessen. 295, 12. 13 Vgl. Carl

August an G., 17. November (Briefw. II, S. 256) und G. an

Boisseree, 20. November 1824 (Bnetw., S. 376 f.). u
,Nachm. Stde bey Göthe, der sehr wenig aufgelegt

war." (Müllers Tagebuch.) 17 Erhalter der Universität

Jena. 19 Erster Band der Zeit.schrift ,Cacilia" mit der

Bitte um einen künftigen Beitrag Goethen überreicht von

B Schott Söhne, Grossh. Hess. Hofmusik-Handlung in Mainz.

Vgl. 29(5, 4 24 bic] bcr 296, 1 3ln — 2 müc^n aR r»

Badeinspector Schütz aus Berka. 9 ©xiec^tii itnb lies

&xkä^cn unb 3?5mcr 9. 10 m bcnj ^um 15 In emem Brief

an G. (Kopenhagen den 2. November 1824) giebt er die

Daten seines Lebens: «Ich bin in Kiel im Jahre 1770 ge-

boren. Meine Familie, von spanischer Abkunft, ist ein
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Nebenzweig der nun in Neapel ansässigen herzoglichen

Familie Vargas. Ich bin Ritter des "Malt heserordens seit

1795, diente m der Neapolitanischen Aitillerie bis 1800

und kam nach Dännemark im J. 1809 zurück; worauf ich

als Aufseher des Kabinets des Kronprinzen angestellt und

iin J. 1813 von S. M. dem Könige zu seinem Kammerherrn

ernannt wurde. Während dieser Zeit ward ich von der

Kegierung mit mehrem Commissionen , besonders in Rück-

sicht der Norwegischen Berg- und Hütten -Werke beehrt.

Mein Vorname ist Edward." 297,19 Hetschburg: Dorf im
Weimarischen. 300 (}acüer] V 3fet«0 Vgl. darüber Wilh.

Grimm, Klemere Schriften 2, S. 338 ff. und G.-J. IX, S. 33 f.

und 88, auch R. Steig a.a.O., S. 202 IT. 3 Bildnisse Göt-

tinger Professoren, nach dem Leben gezeichnet und radirt

von Ludwig Emil Grimm. (Ö Blätter: Hugo, Benecke, C. F.

und J. G. Eichhorn, Blumenbach zweimal
) Vgl. Kunst und

Alterthum IV, 3 und V, 2, S. 187 f., auch R. Steig a.a.O.. S. 187 ff.

13 Kupfer zu Lalla Rookh von W. Hensel. Vgl. 304, i3 und
Allg. Deutsche Hiogr. 12, Ö. 4. 27 „In italienischer Sprache:

Tankred. Heroische Oper in zwei Aufzügen, Musik von

Rossmi." (Theaterzettel.) 301. i. ^ A. L. von Liebhaber,

die Verfasserin der 248, i erwähnten Gedichtsammlung.

14 3Jic^cr eingesetzt. 15. i6 lieber Julius Heinrich Klaproth

vgl. AUg. Deutsche Biogr. 16, S. 56. Hier ist gemeint

Beleuchtung und Widerlegung der Forschungen des Herrn

J. J. Schmidt in St. Petersburg über die Geschichte der

mittelasiatischen Volker. Paris 1824. n VgL G.-J. XII,

a 57 f. Vgl. 303, 8 19 l^mn—» (B%tt aß

December.

302,2— 5 ,Diner bey Göthe mit Schinkel von Berlin

u. D. Waair^ ii. Freundliche, mittheilende anspruchlose Leute*.

(Müllers Tagebuch.) Architekt Karl Friedr. Schinkel Dr.

Gustav Friedr. Waagen, der Kunsthistoriker (1794— 1868).

VgL Allg. Deutsche Biogr. 40, S. 410 ff. lo öon nach ^er

16 19 Taschenbuch fBat vaterländische Geschichte von Jo-

seph Freiherm yon Hormayr (1782 — 1848). Vgl. Allg.

Deutsche Biogr. 13» S. 131 ff. Vgl. 26. 30^ i. la« i4. 308^ i^s

pBey Göthe, lebende Bilder aus Lalla Book. Dantes Büste.

•oet^el flinfe. m. Wt^. 9. Dt». 97
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Über Steinabdrack von Heine'a [de« Orthopäden] Bild."

(Müllers Tagebuch.) Vgl Kckennann T, S. 118. 2—4 Vgl.

Eckermann I, S. 118 ff. u iieitriQcii üdZ Fmnz Willieiin

Schellhorn, Kath und -"^ekretär m der Kammer -Kanzlei

in Weimar. Vgl. is und Eckeraiann I, S. 121. 304,7.8

Johanne ^.t:umann, ^^eb. Hicpu, ps. J. Satori, Valerie oder

ilie Gemälde. Danzig lö24. Vgl. Goedeke, III (Dresden 1881),

b. 755. id Erzherzogin Leopoldina von Österreich. Ge-

mahlin des späteren Kaisers Dom Pedro 1. Yon Brasilien, is

^cnfel] 4^erijd^el -^o Äifte aus Äiften S4. 25 Die Bürger in

Wien. Locale Posse in drei Akten von Adolph Bäuerle.

.Meister Staberl, Parapluimacher", ist die populär ge-

wordene komische Figur darin. (Eine Foi^tsetzung des

Stücks vom selben Verfiwser ^Staberls Hochzeit* erschien

1826 auf der Weimarer Bühne.) 300, ly und immer ©egur]

©ecut Es ist Segur's ^Campagne de 1812" gemeint. Vgl.

307, 12. 13. oOt), 4. 5 Die beiden am 22. October aus

Paris abgegangeueii Büsten Goethes und Byrons von Joh.

Jac. Eiatters. Vgl. Zarncke, Goethebildnisse, 8. 86 f. (Nr. ytlj.

,Früh bey'm Grosshei^og, der sehr freundlich war u. mir

Göthes und Byrons eben aus Paris gekommene Büsten

zeigte, auch mit der Nachricht davon zu Göthe sandte."

(Mfillers Tnt^ebut h, 11. December.) Über den deutschen

Biidiiiuier Flattern vgl, Nouvelle Biographie Generalt^, XVII,

p. 854. 25. 26 berichtet im Sinne von bcriditigt Vgl. üriinm I,

Sp. 1528. 28 Der Eigenname vor föiuen iÖricf fehlt. 309, 2. 3

Thomas Medwin (1788—1869), Journal of the Conversations

of Lord Byron, noted during a residence with his Lordship

at Pisa in the years 1821 and 1822. London 1824. Darüber

ein kurzes, «Capitain Medwins Unterhaltungen mit Lord

Byron** Überschriebenes, von durchcorrigirtes Expose im

Goethe- und Schiller -Archiv. Vgl. Müller a.a.O., S. 95 f.

(17. December). '

ss Vgl G.-J. XII, S. 60. 310, i6 bon] an

311, 13 Eckermanns Freund, Robert Doolan. 312, 2 ^r. 9töfe

nachträglich mit Blei eingefügt. 6—8 Langer Brief von drei-

zehn Seiten (Stattgart, 18. December 1824) bei den Eing. Brief.,

fol. 321—327. 36 @au] &au% Antiquites de la Nubie, oa
monuments in^dits des bords de Nil etc. dessin^s et mesur^
en 181d. 13 Liefer. mit aO AbbüdoDgen. Cotta. 1821-1827.
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(Im Jahre 1822 erBclden bei Cotta: Neu entdeckte Denk-

mäler von Nubien an den Ufern des Nils, von der ersten

bis zm* zweiten E^atarakte, gezeichnet und veraiessen im

Jahre 1819 und als Fortsetzung des grossen fninzö^isi hen

Werkes über Aegypten herausgegeben von i'. U. Gau. Mit

einem Anhang: ,Inschriften in Nubien und Aegypten, ab-

gezeichnet von F. C. Gau. kritisch bearbeitet von B. G.

Niebuhr.) 318, 4 Job. Aug. Chr. Röper (1801—1885), Enunie-

ratio Euphorbiarum quae in Germania et Pannonia gignun-

tur. 1824. 314, 4 §errn — 6 II, 2 aR 8— lo Von Fr.

Beuther, Theatermaler in Cassel, war Ende October ein Heft

„Theaterdekorationen* erschienen. Vgl. 315, 16. ii, 13

butdl^Qefel^tt nach bemerft 315, i5 t)on nach für
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Im Text zu berichtigen:

82, 9 bcsi lies hm
86, 6. 9 SRtttag au 5Etf4c Me ä&ulfdlbetgev 6utie lies mtiaq,

89» I? bot lies bcm

181. 18 Kn lies (etxn

220, u gilatCo lies SRacco

221, 11 ^»10*9 lies fRaeco'd

272, IS pa&d; btei) He« suxüd. Stel)

282. 19 SBäT lies fßm
296,9 (Svie^en iitib lies (S^ne^m imb 9l&mct
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